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^te üorttegenbe neue Auflage ber 58ord)arbtf(f|en Samra«

lung Don fpridjmbrtKd|en beutfdjen SRebenSarten barf fid)

faft ein neue« 33udj nennen. 9?td)t nur baß bte barin ge--

beuteten bolfätümtidjen SBenbungen unb Sluäbrütfe etroa

ju einem ^Drittel neu fjinaugefommen ftnb, aud) ber a(te

$eftanb ift nad) Onljatt unb Sorm erneuert morbeu.

©djon unmittelbar nad) bem C£rfd)eincn ber erften $luf*

tage (1888) Ratten mehrere ©efpredmngen, bic ba« 93ud)

burdjmcg freunMid) unb banfbar begrüßten, bod) aud) auf

einige fücfen barin aufmerffam gemalt. $ein SBunber,

. ba§ e$ nad) längerer eingeljenber $3efd)äftigung mit bem

©toffe
1

fd)(ie§fidj mögtid) mar, eine ganje SRcir>e neu auf«

1 25er £erau«gefcer erhielt bie «ufforberung ber ©erlagt

tyanblung im SDtä'rj 1892, nad)bem ber SJerfaffcr bes ©ud)e«,

SBtltyelm ©erwarbt, fcalb nad) bem ®rfd)cinen bev erflcn

^uffage, am 7. Üttai 1889, geflor&en mar.
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VI «ßotwort.

junelfmenber Lebensarten jufammenjuftetlen. Da« Befte

baju f)at bie jfrte Beobachtung ber Umgang«fprad)e , im

§aufe wie braußen im l'eben, beigefteuert; mitgeholfen hat
*

aber aud) fleißige« ?efen oolf«tümlidjer ©(fünften unb Didj*

hingen au« alter unb neuer ätit

33ei ber Deutung bc« fo a(Imäf)ltcf) aufgefpeidjerten

©djafce« ifl fctbftoerftänblicr) juerft bie öorljanbene gelefjrte

Arbeit befragt worben. Die fyat freiließ, feitbem bie erfre

Auflage be« 33ud)e« erfreuen ift, md)t biel Leue« auf

biefetn Se(be ber ©pradje ju Dage geförbert. Die §aupt=

quelle für bie (Srflärnng beutfdjer Lebe, ba« SBb'rtevbudj

ber Srüber ©rtmm, fließt nur foitrltd) weiter, unb am

(Jnbe muß man fid) aud) t)icr mandjmal auf bie bürftigfte

ftbfyeifung gefaßt madjen. §etme erflärt j. 33. bie Leben«* j

art „ein §üfmdjen mit jemanb gu rupfen Ijaben" mit bc*

neiben«werter ©elaffenfjeit burd) ben ©afc: „Da« 33ilb ift

00m Lupfen be« gefdjladjteten $ufyn« hergenommen." Bor

aücn Dingen aber: bie 23efd)äftigung mit fo etwa« wie

oolf«tümlidjen Lcben«arten ift nidjt mobern unb gilt al«

unfein, feitbem bie §errfd)aft be« Latura(i«mu« in ber

Philologie, befonber« in ber 6pradjwiffenfd)aft, Begriffe wie

Bolf«tieb, Bolf«funbe in Betruf getljan ju ^ben fdjeint ober

boer) wenigften« bie Befdjäftigung bamit in fiiller Übereinfunft

al« unjünfrig, al« eine $lrt oon 2lfterwiffenfdjaft anfielt

Da« einzige wiffenfdjaftlidjc SBerf, ba« ab unb ju einen

Blitf Uber bie ©djranfen ber 3un f* hinau«t(juf,

bem großen ^ublifum liebäugelnb, ift ba« jefct in fünfter
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Sortvert.

Auflage Dorliegenbe „(St^ntotogifcf^e 3Börterbud) ber beutfcfjen

©pradje" oon ffriebrid) Äluge, unb fner ftnbct ftdj benn

aud) eine Heine 3^ &on &«nfeln 9feben«arten nerjeidmet

unb gum £etl audj erftärt. 2Bo aber ber 93erfaffer in ber

Deutung eigene SBege gefjt, gel)t er mitunter merfroürbig

feljl. ©o erftärt er 3. SB. bic 9teben«art „auf ben $unb

fomtnen" au« „ber altgermanifdjen ©pradje be« SBürfel*

fpiel«"; fyeifet bod) aud) lateinifd) canis unb grtec^ifc^ xuov

fooiel nrie ber fdjled>tcfre SBnrf! $afe bie 9*eben«art al«

unlösbare« ®licb in einer ganzen tfette berfelben SBorfleüung

fjängt (»gt. 9^r. 592 unb 918), bie unmöglich an« bem

2Bürfetfpiet tyerborgegangen fein fann, madjt iljm feine

©djmerjen; ba« tautlidje 23anb xuov: canis: $wnb erfdjeint

ifjm enger unb widriger al« ba« fadjlidje SSanb <ßferb:

&ufj: ©cfyroein: £unb: Söettclfacf.

Aud) bie Au«beutc au« ben germanifUfdjen 3eitfTriften

mar ^erjttc^ gering. Die toon Pfeiffer begrünbete „©ermania"

fdjeint mirflid) ^ur ©träfe bafür eingegangen 511 fein, ba§

fie ab unb $u fofc()e nrilbe ©djögliuge wie (Srflärungen bon

?tteben«arten getrieben Ijat. Aufm* ifjr finb uamenttidj

£non« „ 3citfdjrtft für ben bcutfdjen llntertid)t" unb bie

tt)ifjenfd)aftlid)en 93eifjefte 31t ber „3«tfd)vift be« Allgemeinen

SDeutfdjen ©pradjberetn«" $u nennen. SDer umfangreiche Auf*

fafc »on 23(umfd)etn in Dir. 3 unb 4 biefer S3ctr)cftc faßt frei*

lid) aud) nur $efannte« jufammen; wo ber 93erfaffer 9?eue«

bieten mitf, fdjiefjt er in feinem Grifer, momögtid) hinter jebem

2Bort einen alten ©djüfeen* ober £urnierbraudj ju toittern,

Digitized by Google



VIII Vorwort.

über« j&xti Innau«; fo wenn er meint, bie SfuSbrürfe „ben

Sroerf erfüllen" unb „jweduofl" hätten „moljt in bem &djtifeen*

gebraudj, toäfjrenb ber ^tit, in ber eine Sdjüfeenabteilung

fdjog, bic Soljen in bem &mdt fteefen $u (äffen, ir)rc« Ur*

fprung"! 1 $)a« Stteifte unb 33efte 3ur (Jrfliirung beutfdjer

Lebensarten Ijat in ben (efcien 3afjren Styon« 3eitfd)rift ifjren

tfefern borgelegt. 3roar ™ty in &em Stimmengewirr iljre«

„©öredjjimmerä", too aud) manage fonberbare Meinung laut

geworben ifi, moljl aber in ben lebensvollen Sluffäfccn be$

ffetgigen alten $übebranb, bei bem ber Qrtnmolog wie mrgenb«

fonft lernen fann, wie bie waljre Sortbeurung nid)t nur bic

alte 2lnfd)auung, fonbern aud) ba$ atte £eben, baS ifjr $u

©runbe liegt, wieber t>or klugen führen fann unb foQ.
2

3Me Slnorbnung be« 23ud)eS ijl biefelbe geblieben; e$

fofl ein 9?adjfdj(agebud) für ben täglidjen @ebraud) fein.

Slber foweit e« anging, fmb bie einjclnen Slrtifel jugteid)

1 «Sogar ,3wedeffen (jat man &icr aMetten wo0en. Victor $cbn

bejeic&net ba« SBort ri^tig al« eine (Srfinbung be« 3ubcnn»fceä.

2 3wci 93ü($er, bie ber SBorcfyarbtfdjen ©ammlung »erwanbt

ftnb, fmb ©Araber« „©ilberfömwf ber beutf^en €t>rac$e"

— unter bem ©überfämuef (eiflenttta) befielt ja bic ganjc Spracbe

au« Silbern!) futb tyier näm(id) bauptfaä)ttc$ Lebensarten ber*

ftanben, unb ber $erfaffer beutet eine factylid) geerbnete 91u«n>afy(

bafcon im ganjen in treuem Änfölufj an ©rimtn« 28'drterbud) —
unb oer aübefannte treppe SBiufynann, bem nun atfevbing«

„ber ©erwarbt" in« ©eljege fommen muß, wenn $üc$mann auf

ber fta^rt na<$ Zitaten für einen 3tu«brud wie ,,ba« fünfte Lab

am Sagen" bie Ouette in einem «erfe ftreibanffl au«finbia, ge*

mac$t ju b,aben glaubt.
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Vorwort. IX

oertieft unb erweitert worben. £)en oerfdjiebenften 9)?unb«

orten pnb braftifc^c <Paraü*ehoenbungen ju gemeinbeutfefyen

Lebensarten entnommen worben, baS 93otfSlieb, bie beutfdje

<$efdu'd)tfcf)reibung beS 16. 3af)rf)unbert8, bie oon ootfstüm*

(tc^en ©ttbern jrrofccnben Aromen beS jungen <2d)iflcr fjaben

eine Sd)ar oon 93cifpic(en bargeboten. £nb(id) fuc^t bie neue

Auflage aud) in ber Ausbeutung ätterer Sammlungen bie

33af)nen ber alten 3U erweitern. $u SraSmuS unb 33ebe(,

£unniciuS unb SapüiuS, Agricola unb Sebaftian ftramf

ift baS reid)f)a(tige Florilegium politicum beS trefftidjeu

(Sfjriftoürj Seemann getreten (SUbetf, 1039) unb bie Sylloge

adagiorum aliquot Des. Erasmi Roterodami aliorumque

iuxta ordin. alphab. digestorum et Germanico idiomate

expressorum collecta a M. Johanne Gerlingio (Lugduni

Batavorum, 1649). 3>afe auS bem 9J?itte(atter SBolframS

geniale 23ilberfprad)e unb §ugoS oon Grimberg befjagüdje

Anfd)aulid)feit bann unb mann ein ^täfcdjen in ber neuen

Auflage gefnnben haben, wirb niemqnb mißbilligen, ber fid)

in ber mittet()od)bciitfdjcn ©prad)e einigermaßen $uredu>

jufinben weiß. 2)ie bisweilen angeführten tateinifdjen Um»

fdjreibungen Oon Lebensarten in $crametern ober ?eomnen

enb(icf) finb wertoofle Seugniffe für baS t)of)e Alter ber Lebens»

arten unb jugleid) merfwürbig wegen ifjrer SBeftimmung:

ber oertraute 3nf)alt fotttc benen, bie £ateinifd) lernen

woöten, bie frembe ©pradjfotm nahebringen.

3um ©djtufe muß id) nod) ein offenes 33efenntniS abb-

iegen. Od) würbe ber Aufforberung ber $er(agSt)anblung,



X Jöortoort.

bicfc neue Ausgabe ju beforgen, ntc^t fjaben folgen fonnen,

wenn td) nic^t genügt Ijätte, wa$ für einen treuen Vor-

arbeiter unb Mitarbeiter idj habet an meinem afteften «Sofjne

föubotf f)aben mürbe. <S$ ifl benn aud) nur bie lautere

SBafjrfjeit, wenn id) fage: er Ijat ba« ÜKctftc unb ba3 SBeftc

bran getrau.

Seiöjig, im gebntar 1894.

©uftau ^nftmann.

igitized by Google



31.

1. 3a(.

3>r STal berbanft feine fpridjwörtUdje SBerüljmtfjeit ber

©tötte feines überall mit fdjfcimig fdjlüpfriger §aut bebetften

Körper«. $)al)er bient er jum $erg(etd) in folgenben

Lebensarten

:

©fatt wie ein %ai (aalglatt), toon einem fronen,

ferner ju fangenben 9)tcnfd)en, ber fid) immer wieber

entnrinbet, menn man Um gefaßt ju fjaben glaubt. Äud)

im TOertum ljie§ eS fpri<$tt)örtUd): anguilla est: elabitur

OßtautuS, Pseud. 2, 4, 56).

ÖS fn'efec, ben Wai beim 8d)wanjc faff en, wenn. . .

£at.: anguillam cauda tenes (capessis, ligas), b. f). bu

barfjt bem 9ftenfd)en nic^t trauen ; als (Spridnoort aufgeführt

bei SBeiSmann, Lex. lat. (1758) I, 62. gr$.: ecorcher

l'anguille par la queue. ferner faflt man

:

2Ber einen 3tal faßt bei bem <2>d)tt>an$,

2)em bleibt er roeber fyafi>, nod& gan3.

SDamit ift ju Dergleichen baS frj.: Qui prend Tanguille par

la queue et la femme par la parole, peut dire qu'il ne

tient rien; unb baS engt.: There's as much hold of his

word as of a wet eel by the tail, man fann ftdj an fein

2Bort fo galten, nrie bei einem naffen 5lol an bem (Sdjmanjc.

$gl. aud): baS $ferb beim ©d)U)anj aufbäumen (f. b.)

unb tat.: lupum auribus tenere (Serena, Phorm. 3, 2,

21 u. ö.), f. ö. m. eine ©ad)e öerfefyrt anfangen.

2. 2>a8 «8<£.

$>aS $l$B(£ (erneu ift ber Anfang aÜeS betoufjten Lernens

überhaupt unb ftefyt baun bevgleidjcnb für bie Anfänge, bie

JBordjarbt. 1



2 «bberitenftreidK.

elften, einfadjjhit ©runblagen irgeub einer ÜBiffenfdjaft, j. 33.

ba8 2193(5 ber (Geometrie. Oft benufcen wir aber aud) bie

33ud)ftaben be8 wie Rahlen un0 fa9C11 a
> ftatt

erftenS, jweitenS. $)af)cr flammt bie #tcbcn$art: einen
Üben burd)S etwa fo: a) er ift gefreit, b) er ift

fleißig, c) er ift liebcn*roürbig u. f. w. <2d)er^aft fügt man
root)( aud) ijinur : $eim 3E werbe id] anfangen. önblid)

ift an« bem Alphabet genommen bie Lebensart : o 0 n

& b i ö 3/ f- °- »• öon Anfang bt« 511 (Snbe, j, 8. bie

©el'cf)ief)te ift t>on 21 bie 3 erfnnben. 1

3. «bbcrtteitirrciriic.

Xie Gtinwohner beö alten Abbera (Abberitcn) in $f)ra=

cien waren im Altertum wegen if>rer Dummheit berüchtigt;

baljer fpridjwörtlich : hic Abdera, b. i. ^icr ()errfcf)t bie

$)ummf)eit, unb bei Spartiol 10, 25: Abderitanae pectora

plebis,
f. o. w. grobe, ungefd)tcfte Leute. 9?ach meiern

(Stetten bei (Sicero, ad Att. (4, 16, 6
; 7, 7 r 4) ; de nat.

deor. (1, 43) fdjeint ber 9fomt Abbcra ^nnädjft ein Qbt*

meinwefen ju bezeichnen, wo alle« nad) $rioatjwctfen, nad)

augenbtiefliehe» Eingebungen, ofync fefte 9corm, h°<hft un=

gleichmäßig eutfdjieben warb. Spätere, u. a. Suöenal 10, 48
(patria vervecum) unb ber Ar$t Ötoteuutf, führen bie Ü5umm«
heit ber Abberiten auf flimatifd)e 33crhältmffe $urücf. 2

©enug, ber 9?ame Abberit war bei ben Gilten ein Schimpf*

wort, unb Sucian in feiner Abljanblnug „Sic man ©efdjidjte

fdjreiben müffe" unb Lafontaine in feiner ^abcl „Demofrit

unb bie Abberiten" fyabtn bie Albernheiten ber Abberiten gc=

geißelt, unb feitbem ftc SBiclaub burd) feinen, auf feine

$aterftabt 33iberad) gemünzten ^Kornau in bie beutfdje £it»

teratur eingeführt hat, gilt auch bti un$ bie SPcjeidjnung

1 3m griec$ifa)en älp^atet ftnb ber evfte unb ber lefcte ©ua>
ftabe 31 unb O, baljer bie Lebensart: ba« A unb O t>on etwa«

fein, f. ». w. Anfang imb (Snbe, alles bei einer vSaä^e fein. 3n
üBefifalen fogt man: dat a es de schäpstall, 'et 6 es de foss-

fall (gud?«falle)
,

augenfd)einltdj eine wifctge Abfertigung auf bie

ftrage nadj ber untoerftanbenen 9teben8art.
2 «gl. £. 5. Hermann, ©efammelte Staublungen, <S. 00—

111; 370.



3tbge(?rannt 8

„mberitiSmur a(* ber Onbegriff alle« bcfchränften, „fpiefc

bürgerlichen" tfeben« unb £reiben#, tute e$ ftd) oft In flctn*

ftäbtifdjen 33erf)ältmffen breit mad)t. Sgl. 6d)ilbbürger.

4. Tav vJlbcnbmaf)l auf ttwaä neunten.

£)iefe 33eteuerung#formcl §at ihren Urfprung in ben

Drbalien (b. i. Urteilen, ©otteäurteilen) be« ^Mittelalters.

2ttan glaubte bie ©djulb ober Unfcfjulb eine« 93erbäd)tigen

baburd) ermeifen ju tonnen, ba§ man ihm eine gemeinte

$oftie, aud) einen ©cfjnitt 33rot ober 5täfe in ben 9#unb

ftetfte. konnte ber 2lngefd)ulbigte ben Sötffen (etd>t unb

ofjne ®d)aben hinunterbringen, fo galt er für unfcrjulbig,

bagegen für fdmlbig, wenn ihm ber ©iffen im $alfe ftccfcw

blieb unb mieber herausgenommen roerben mußte. i>iefe$

Drbal t)it§ bie $robe be3 gemeinten 93iffen$, lat. judicium

offae. (5$ mürbe nacf) üftajer, ©efdjidjte ber Orbalien,

3. 71 ,
inSbefonbere für ©eifUtcfje im 3. 868 unter bcm

tarnen purgatio per sanctam Eucharistiam eingeführt,

bei ber ber Söefdmlbigte bie 2Borte fprad) : corpus Domini
sit mihi ad probationem hodie.

9cad) ©rimrn, 9iedjt8altertümer, ©. 936, mar aber

biefe ©itte bei ben Zubern unb anbern inbogermanifcfjen

Golfern nid)t minber auägebtlbet als bei ben (Germanen;

fo bemeifen $. 33. bie Serfe 266 unb 267 in Sophofled'

Slntigone, ba§ bie Crbalten aud) bcm Haffifc^cn Altertum

befannt geroefen fein müffen.

9)cit biefem Söraucfje in 3ufammenhang fte^en folgenbe

2Bcnbungen

:

2>a§ mir ba« 23rot im §alfe ftetfen bleibe!

Od) milt ben £ob an biefem Siffen effen,

unb in meiterer (Sntmirfelung

:

£u fannft ©ift barauf nehmen.

5. Abgebrannt fein.

©emölmlid) ift e« nidjt fo fchlimm, mie ba8 Söort

eigentlich fagt. £ie Lebensart flammt in ihrer übertragenen

SBebeutuug „augenblitflid) fein ©elb mehr fyabtn" au8 ber

©tubentenfpradje.



4 abgefeimt.

6. Bbgefetmt.

Slbfctm iß baöfelbe wie ^Ibfdjaum; nenn mir Don einem

abgefeimten ©Surfen rcben, gebrauten mir a(fo baSfelbe

2Mlb, wie wenn mir Dom $lbfd)aum ber SRenfdjtjeit fpredjcn.

7. <£r ift gehörig abgeführt morben.

Oft eine ber (Stubentenfpradjc entlehnte SRebenSart, bie

allgemein fomel bebeutet wie: in befd)ämenber 2öeife abgefertigt

worben fein. <3o fagt £tecf : „Od) badjte ntc^t fo abgeführt

ju werben!" Urfprüngtid) bejiefjt ftd) ber SluSbrurf je»

bod) auf ben, ber bei einer Rauferei »or (Srfüfifung ber feft*

gcfefeten 33ebingungen (ftugel$af)f bei ^Jtfiofcn, 3al)l ber fogen.

Stüttgen ober ber @änge bei (Sdjlägem ober ber üblichen

15 ÜKinuten) fampfunfähig wirb unb bom ^ßta^e „abgeführt"

werben muß.

8. 9tbmetertt.

£>er <Sinn biefer Lebensart ift nad) heutigem ©pradj«

gebraut berfelbe, wie ber ber oortgen
;

ifjre ©runbbebeurung

ijl jebodj : ben ÜDZctcr öon $of unb @ut entfernen (colonum

dimittere).

üttetcr waren urfprüngüdj 2(uffef)er, Verwalter (villici)

eine« £anbguteS, burd) beren §anb ber @runbbeflfeer bie

Abgaben feiner hörigen ober ®runbljoU>en empfing. 33tcl»

fad) würben fte mit ber 3 C" ««f bestimmte Stiftungen gc»

fefct, b. f). fte Ratten jäfjrttd) gewiffe Mengen t>on 9?atur*

probuften ober (Summen ©etbeS an ben ($runbf)erm

atyufüfjren. %üx ben §afl, baft fie biefen Verpflichtungen

md)t nadjfamen, befaß ber $>err ba$ SKedjt ber ^fänbung

unb Slbmeterung.

0. »bfanjefa.

<5. 0. w. einem im Sittenprebigertone (ba^er ba$ SBilb

tjon ber Äanjel) Vorwürfe madjen. tfmlid) tä§t ©Ritter

in „SBaHenfleinä £ager" ben erfien Oäger öon bem frommen

unb jkengen ®uftat> Slbolf fagen:

Unb würben wir mal ein wenig munter,

<Zx fanjelf uns fetbft Wo^I t>cm ©aul bevunter.
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5

10. «Ma§ »adj Hont tragen.

©. D. to. etwa« Überflüfftge« tlwn. $on einfältigen

DJtenfdjen, bie ftd) mit einer Angelegenheit an einen möglid)ft

unpaffenben Crt wenben. 9tom mar ja ber Ort, Don bem
au« ber ©erfanf be« Ablaffe« gefd)äft«mä§ig in« SEBerf ge«

fefct tt)urbe. 3tal. : portar indulgenze n Roma. £)te

entföredjenbe 9feben«art be« Altertum« tautet : noctuas

Athenas ferre,
f. (guten. 9?gt. SBaffer in« SKeer, Saffer

in bie Sl6e tragen.

11. Ablaufen.

$ln bem läuft ade« ab, fagt man Don einem, bei bem
alter Jabel, alle (Ermahnungen ocrgebltd) fmb. 3)er Jabel

erfdjeint fytx al« Sttegen, »ie aud) fonft flrafenbe, fefjeltenbc

Sorte at« eine fttut, unb mie man aud) ganj allgemein

fagt, ba§ bie Sorte fliegen. 2Ber einen folgen SRegen hat

über ftd) ergeben (äffen tnüffen, ift ganj „betroft" (betrauft),

„fteljt ba wie ein begogner sJ$ubel". Syll. 46: „Asinus

compluitur. Sin Sfel laffet ftd) alle« beregnen, unb ad)tct

e« nidjt, ba« i(t, (5r gibt auff feine ftfjelt* ober bräu = wort.

(fr ift fo nag, al« er werben mag. SBann id) ben 9focf

fdjüttele, fo fället c« alle« ab."

12. <£r nimmt «bfdjieb wie ber Senfe! : mit (Seffent!

<8o fagt man oon Seilten, bie ftd) auf etwa« jweife(=

hafte, „anrüdjige" SGBeife au« bem ©taube madjen. $)er

Jeufel ^interlägt nämtidj bem SBoltäglauben nad), wenn er

burdj ein ^etHged SBort ober 3e\d)tn oerfdjeud)t wirb, einen

©djwefelgeftanf. 5)ie Sftebcn«art ift alt; fdjon bei ©ebafttan

granrf (1541) pnbet fidj ba« <©örid)Wort : „1>er Jeufel läßt

ftet« einen ©eftanf hinter ihm", mit ber ©rflärung: „Sftan

nennt ein böfen ©erud) ein ftinfenb ®ummi, Jeufel«brctf,

jum 3«^c«f al« fei be« Jeufel« 9lu«fahrt unb Slbfcr)eiben

nidjt gut. (5« wirb aud) oon unehrlichen beuten gefagt, bic

ftd) übel lefcen, unb im Abfdjieb Unehr nadj ftch oerlaffcn,

al«bann fprid)t man : (Sie haben einen ©efianf hinter ihnen

gelaffen unb ftd) barau« gemacht."

13. «bfegcln.

<5ine« ber oielen Silber unfrer Sprache für flerben.

2ttan Imt jur (Srflärung gerabe be« ©egeln« auf bie alt*
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6 Bbfeben.

germanifdje Sitte Ijingewiefen , bie £eid)e einem ©djiffe an*

juüertrauen unb biefe« in« ÜHeer f)inau«jufto§en. 2Baljr*

fc^eintic^ ifi ber $u«brud aber nur eine Slbwanblung be«

fonfl gebrttudjtidjen ^(bfo^rcn (mittetyodjb. Reifet ber Stob oft

diu hinvart) unb ber oolf«majügeren 9lbfutfä)icren unb

$brutfd)en.

14. ©ein 9lfife^en auf etwa« rieten; eS auf etwa« ab

gefeljen ^oben.

©. o. m. auf etwa« au«geljen, etwa« bewerfen. „Wh*

feljen" (auä) „«bfitfjt") f)iefe bie Heine Serbe am @etoef)r,

bie für ben jietenbcn <3d)üfeen in einer £inie mit bem Äorn

(f. b.) am (Snbe be« ^rlintenlauf« unb bem 3^^punft liegen

muß. (Simpl. II, 187, 19: „Diefer Korporal f)ätte . . mef)r

ermelbten ^rinfc fleiffig im ©efidjt unb öor feinem 5tbfef)cn

begatten/' Unb beutlid)er nod) bei @ottfd)eb : „Oebe Scheibe

I)Qt nur einen 3*°^ (3*'^» °- 3**0» na^i totilfytm

biete jieten burd) iljre 2lbfuf)ten."

15. Stbfueifeu.

fönen bürftig, mit blojjcn Lebensarten abfertigen; eigent-

lich mit SBorten (ftatt mit 33rot) abfpeifen. Syll. 99:
„Farcire centones alieui. 2Rit SBorten fpeifen."

16. $en Äfrt reiten (äffen.

<5. b. tu. fid) in Äbwefenfjeit be« $Ibte« luftig mad)cn,

ofyue 3luffid)t fid) gef/en (äffen. Die Lebensart flammt

au« bem $Iofhr; wenn ber $lbt, ber geftrenge §err, über

£anb ritt, liegen it)n bie 2)?öndje reiten unb matten ftd)

einen guten £ag. ©ewi§ af)men bie fpielenben Sinber nr«

fprüngttd) üflöndje uad), wenn fte fingen:

2)er Äbt tft nidjt ju $auic,

(5r ift auf einem @$mauie,
Unb wenn er wirb naety §aufc fomtn'n,

<2o wirb er fäjon geflingelt fomm'n.

Sin befannte«, unfrer Lebensart gan$ äf)nlid)e« Sprieß

wort fagt: SBenn bie $afce au« bem $aufc ijt, Ijaben bie

SRüufe flirdjtag, fpringen bic 9tfäufe über £ifd) unb Saufe.

%t%. : Les rats se proraenent ä l'aise, lä oü il n'y a

point de chats, ober: Quand le chat u'est pas au logis,
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Bfrivefenbcit. 7

les rata dansent sur la table. 3tal.: Dove non son gatti,

i topi ballano. (Sngt.: When the cat is away, the mice

play.

£)er ($runbgcbanfe biefe« ©pridjworte« ift alt ; er finbct

fid) jucrft woljl in bcr ^abct ^Ifopö, wo fid) bic Sttäufe an

einen für bie Sinuc unzugänglichen Drt flüchten unb nun

in Srttyett leben. jE>ic $abel letjrt, ba§ Unorbnung unb

Verwirrung überall ba r)errfd)en, wof)in ber $rm ber ©e«
rerfjtigfcit nidjt reidjt, ober wo e« bie Dbrigfeit an ber

gehörigen Hufftdjt fehlen läßt. 33ei Serena finbet fiel) ba«

(Sprichwort in folgenber Raffung : Perstrepunt , domini

ubi absunt : »gl. ba« frj. : voyage de maitre, noces de

valet.

Stnfcer ber erften 9?eben«art fnüpfen fid) nod) Oer«

fd)iebene anbre (Sprichwörter unb 9icben«arten an bie ^ßerfön*

lidjfcit be« SIbt«, j. 93.: 2Bie bcr «bt fingt, fo antworten

bic Ü)i 011 d) c
;

aud) fr$. : le moine repond comme l'abbe

chante (b. t.: wie bie Sitten fungen, fo jwitfdjern bie Oun=

(|eii); wenn bcr ?lbt SBürfel auflegt, l)at ber Äonoent

ü)?ad)t ju fpielen ; wie ein 2lbt bebient werben u. a.

5Iucr) ein beftimmter 9lbt, bcr oon $ofen, lebt im 33otf«=

munbe. @r ift ein Sittann , ber ju leben unb leben ju laffen

weife unb babei aud) einmal burdj bie Ringer fict)t. „333er

möd)te ba« nid)t", fagte ber 2lbt oon ^ofen — entgegnet

man einem, ber einen britten wegen oerbotenen ©enujfe«

anflogt.

17. Surd) feine ftbwefcnljett glänzen.

Diefe 9icben«art finbet fid) fdjon bei 33üdjmann erftärt

als „ein £aciteifdjer Cfbclftcin in (£f)cnicrfd)er Raffung".

3m alten 9iom war e« (Sitte, bei Veia^enbegängniffcn ima-

gines maiorum (bie Silber bcr Söorfafjren) ber ?eid)e ooran=

gutragen. ftun ergäbt £acitu« (Slnnaten, 3. 93ud), lefete«

Staphel), unter ber Regierung be« Siberiu« fei Ounia, bie

Sitwc be« Äafftu« unb ©djwefter be« 23rutu«, geftorben

unb mit allen (Sljren beftattet worben. „?lber $afftu« unb

SBrutu« leuchteten gerabc baburd) Ijeroor, bafe it)re Söilbniffc

nidjt ju fefjen waren" (sed praefulgebant Cassius atque

Brutus eo ipso, quod effigies eorum non videbantur).



8 unb $xad).

$>iefe ©teile f)at 3. (genier in feiner Sragbbie „Tibere",

51. I, 8c. 1, fo wiebergegeben:

Devant l'urne funebre on portait ses aieux;
Entre tous les heros qui, presents a nos yeux,
Provoquaient la douleur et la reconnaissance,
Brutus et Cassius brillaient par hur absence.

18. SWtt &ef> nnb SSrac^!

Oft eine ber Dielen (teljenben SroiöingGformcln unfrcr

Spraye. On Dielen fteljen bie beiben ©efdjnüjhrbegriffe nur

burrf) „unb" Derbunben neben einanbcr, bei anbern madjt ber

fteim bie SkttDanbtfdjaft beiber gleid) für« £>f)r bcutltctj,

nrieber bei anbern — unb ba$ finb im allgemeinen bie

älteften — ber Stabreim. Oacob ©rimm fjat im Anfange

feinet 9?ed)t«altertümer unb (£. Scf)ut$e in $errig« 8rd)ib

(23b. 48 fg.) au« alten ©efefcen, SBetStümern u. a. eine

reidje SluSlefe Don foldjcn althergebrachten, freilidj großen«

teil«! jefet ntdjt mefjr gcbräud)ltd)en Söenbungen jufammen*

geftcQt ; bie folgenbe «Sammlung foö nur einen Überblirf

über baä geben, loa« (jeute babon nod) gang unb gäbe ijt.

A. $erbinbungen ofjne C£nb» unb Stabreim.

a. Su&ftantiba:

2ld) unb SBefj
;

©oettje : „fyalf tf)tn bod) fein 2Bef) unb
— in 2ld)t unb 93ann — bie Gilten unb Oungen —

in Slmt unb Stürben — Slrt unb Sajid — 2lrt unb SGBeife —
über 23erg unb £f>al — 33omben unb ©ranaten — nad)

altem Söraud) uub $erfommen — 23raudj unb Sitte —
*33rief unb Siegel 1 — £id)ten unb £rad)ten — in pfeifet)

unb 5Mut (in succum et sanguinem) — mit fteuer unb

Sdjmcrt (ferro ignique) — mit ftug unb 9?cd)t — unter

©la$ unb 9fafjmen — ©ram unb Kummer — (in) ©runb
unb ©oben — ,£al$ unb 53ein (bredjen) — *über $>al$

unb Äopf — mit $>anb unb SKunb — *£anb unb gu§
(fjaben) — mit §änben unb Süßen (manibus pedibusque)—
mit Rängen unb Söürgen — an £aupt unb ©liebern— §aut
unb $nod)cn — auf geller unb Pfennig— §ieb unb Stid) —

1 2)ie mit einem Stern beseiteten Serbinbungen »erben

fpäter an t&rer Stelle erffärt werben.
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2tcf> unb kxad).

§tfce unb tfälte — *$opfen unb 9)cal$ (oerlieren, oleum et

operam perdere) — junger unb Dürft (fames sitisque) —
*tn -3al)r unb £ag — Äcrn unb Sdjale — in Äetten

unb 3knben (catenae et vincula) — ftraft unb ÜJfadjt —
*ttne $raut unb Silben — (Uber) ?anb unb SDteer — l'eben

unb Xreiben — Scib unb ©ut — mit £eib unb Seele —
*burd) Sttarf unb ©ein — 9ttajj unb ©eroidjt — ofyne

SWafj unb 3iet (Ooib: est modus in rebus, sunt certi

denique fines) — SWtttel unb 2Bege — 9)iorb unb Xot«

fdjlag — 2Rüfje unb Arbeit — mit Wiifyt unb SRot —
$u $ufc unb frommen — an Ort unb ©teile — nad)

Uflid)t unb ©enuffen — <ßflid)t unb Sdjulbigfett — ftang

unb £ite( — nad) dUfy unb SöiHtgfeit — in fteif) uub

©lieb — in Wvfy unb ^rieben — in Satf unb «fd)c —
(jinter Sdjloß unb Siegel — oljne Sinn unb 23erftanb —
Sommer unb 2Binter — Speife unb Sranf — Spiel unb

£anj — mit Spiegen unb Stangen — Spott unb

$oljn — Stabt unb £anb — Sünbe unb Sdjanbe —
lag unb 9?adjt (noctes diesque) — £ifd) unb SBett (früher:

banf unb bette) — auf Xob unb £eben — auf £reu unb

©tauben — Salb unb £etbe — SBatt unb ©raben —
ju Sßaffer unb flu £anbe (terra marique) — in SBort unb

Silb — mit SBort unb Sljat — 3"* w«D Stunbe —
Seit unb Umtfönbe — 3eit unb SBeite.

b. Slbjeftioa unb 9lboerbia:

21Ö unb jeber — alt unb jung — angjl unb bange —
birf unb fett — frülj unb fpät — gro§ unb breit — gut

unb nüfce — Ijier unb bort — f)in unb toieber — *fjodj

unb teuer — fatt unb frofttg — frumm unb laljm — fur3

unb bünbig (breviter et abscise) — furj unb gut — Über

fur$ ober laug — lang unb breit — lauter unb rein —
lieb unb wert (in ber Slnrebe audj jufammengejogen : licb=

werter Detter) — naeft unb bloß — red)t unb billig —
runb unb nett — ftetf unb fcfl — tott unb btinb — woljl

ober übet.

c. 9$erba

:

Sichten unb fdjäfcen — beigen unb fragen — breljen unb

rcenben (lenfen) — bieten unb trauten — effen unb trinfen
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10 Ba) unb Äracb.

(to eat and to drink : manger et boire) — grünen unb

btüljen — frören unb feljen — jungem unb burften —
teuren unb roenben (alter HuSbrutf bei ©renjbepimmungen) —
fontmen unb gefyen (to come and to go; passer et lasser,

frapper et s'en aller) — ftd) frümmen unb rcinben —
tadjcn unb weinen (to smile and to sneer, to laugb

and to cry; rire et pleurer) — leben unb fterben —
lieben unb Raffen — fäen unb ernten (to sow and to reap.

to sow and to mow ; semer et recueillir) — fdjänmen

unb jifdjen — fein unb bleiben — fengen unb brennen —
fieben unb braten — fteljen unb liegen (äffen — fudjen unb

finben (to seek and to find; chercher et trouver) —
tfmn unb (äffen — tofen unb braufen — oerfnredjen unb

Rotten (to promise and to hold [keep]; promettre et

tenir) — wagen unb geroinnen (to venture and to have;

risquer et gagner) — wohnen unb Raufen — gittern unb

beben.

(Srfhinfen unb erlogen — *nief)t genauen unb uidjt ge>

floaten — gefottneß unb gebratneä — gefttefelt unb ge»

fpornt — geftoben unb geflogen — Derbrieft unb befiegelt —
»erraten unb oerfauft — ocrriegelt unb oerfcfyfoffen.

B. (Gereimte $erbinbuugen. 1

a. Subftantioa:

W\t $cf) unb ftvati) — unter Dadj unb ftaefj — £ad
unb 2ttacf — £acf unb $arf (preuftifdl) — mit <5acf unb

<ßarf — ofoie eaft unb äraft — *$tnaß unb gaö —
©atj unb ©dmtatj — *auf?er 9?anb unb 23anb — Odjanb

unb SBranb antljun — *Sang unb ftlang — mit 9^at unb

£f)at — £abd)en unb ©abaßen — fragen unb ÜÄagen —
$>anbel unb SBanbeC — *in (Sau« unb SBrauö — mit

1 Sind) im (5prtd)toort fpielt ber Steint eine große 9fcoUe:

3ugenb fjat feine £ugenb. — Öurifien, böfe (S&riften! — granfen^
»eine , Äranfenroeine ! — £väutne finb (Sdjäume. — Sfirbe,

SBürbe! — SSflc« toergebt, Jiigenb beftebt ! — änbre Satyr', onbre

§aar' ! — ©egonnen ift halb gewonnen ! — borgen mad)t ©orgen. —
(gnbe gut, alte« gut. — (Srft bie Pfarre, bann bie Onarre. —
(Site mit Seite! — Gbeftoub, SBetyeftanb. — (Sbre bcrloren, aüe$
»erloren! — @tanf ftatt 3)anf ! it. f. f.
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9$ unb £rad>. 11

SDretf unb ©petf — 2Beg unb <5tcg — <5d)temmer unb

Zemmer — *Äretlji unb 3$letlji — *3tein unb Sein —
ftreub unb £eib — ©limpf unb <Sd)impf — mit #inb unb

föinb — auf 6d)ritt unb Stritt — * äipper unb SBipper —
in Orren unb SBirren — nad) beftem SBiffen unb ©e=

tuiffen — *Über ©torf unb 93locf — in 9?ot unb Job —
ofme SRucf unb 3U(f — ^u9 un^ — ©m§ unb

tfu§ — ©ut unb ©tut — ©ut unb 2Hut bertteren —
ju <Sd)ufe unb Xrufc — ©emüt unb ©eblüt — ÜWütfen unb

£üifcn — *tn £üfle unb güfle — SBürbe unb 93ürbe.

b. Slbjeftiba unb Slbberbia:

$>ann unb mann — cdjt unb redjt — *fd)led)t unb

rerf>t — be* unb meljmütig — mein unb bein — weit unb

breit — pfiffig unb fniffig — *öott unb tofl — fhmtrn unb

bumm (flumni, bumm unb gefräßig) — fjüben unb brüben —
(in ©ad)fcn fdjerjljaft: benf» unb gegenwärtig).

c. 93erba:

©galten unb walten — langen unb bangen — raten

unb traten — ädjjen unb fräd^en — flauen unb trauen —
gelten unb fielen — (eben unb weben — f>egen unb

pflegen — fstemmen unb bemmen (^arrenfdjiff) — fdjlenjcn

unb fdjerwenjen (©oetlje im ,,©öfc") — ffrrben unb uer=

berben— f)er$en unb fdjerjen — fdjeiben unb meiben— fingen

unb Hingen — fingen unb fpringen — fliegen unb frieden —
fid) fcfyntiegen unb biegen — fummen unb brummen —
lügen unb trügen — rütteln unb fd)(tttetn.

©efdmiegelt unb gebügelt — nerfdjoben unb Der*

fd)roben — ungezwungen unb ungebrungen — gerüttelt

unb gerüttelt.

C. Slllitterierenbe Slndbrücfe.

a. (Bubftantiüa

:

Anfang unb (Snbe — *$wifd)en Söaum unb 23orfe —
* in SBaufd) unb Sogen — Sölatt unb «tüte — SBvot unb

Sutter — ^Bürger unb Sauer — S3u§e unb Sefferung —
£)eid) unb Stamm — burd) £)iftelu unb ^Dornen —
(©duller im „gie«co" : ©onner unb ÜDoria) — an allen ©den



12 2td> unb Ära^.

unb (Snben — auf (5ib unb (£(jre — Gigett unb (Srbe —
mit kauften unb ^üßen — Reiter unb Stamme — ^reunb

unb ^einb — triebe unb ^ube — gifdj unb Sleifd) —
C^ctb unb (9ut — ®elb unb gute 2öorte — *roeber ©id«
noef) ©ad« — ®ift unb ©atte — ©Uicf unb @la« —
©ra« unb Kräuter — ®runb unb ©Tat — £>aljn unb

§enne — §ag unb §aber — §au8 unb $>eim (house

and home) — £>au3 unb §erb — $au« unb §of (arae

et foci) — »mit §aut unb &aar — mit §er3 unb £>anb —
Gimmel unb §ötte — $>irt unb ©erbe — $aifer unb

frönig — Äalb unb frufj — mit freuten unb frnitteln —
*frinb unb freget — friften unb Maftcn — Giften unb ftoffer

—

.Hopf unb frtagen — Krume nod) frrufte — früdje unb

Keffer — ?anb unb teilte — Wappen unb Gumpen — £eib

unb £eben — ©etcfjrte unb £aien — £id)t unb £eben —
2id)t unb Suft — tage unb ?eber — ?uft unb £icbc —
äftann unb üttauS — bei Ücadjt unb 9?cbct — *flal)rung unb

9cotburft — ^fanb unb Pfennig — Pfarrer unb <ßfrünbe —
of)ne SRaft unb 9?ufj — SKo§ unb Leiter (Bürger in ber

„Senore") — in Samt unb Seibe — Sang unb Spiet —
Sd)erj unb Sdjimpf — Sd)ilb unb Sfyrm — Sd)ttb

unb Saniert — mit Sdjimpf unb Sdjanbe — Sd)toß unb

3cf)(üffct — Sd)tnadj unb Sdjanbe — Sdjufc unb

Sdjirm — Seele unb Seligfeit — Speer unb Spieß —
(Steden unb Stab ($f. 23, 4) — Stiefel unb Sporn —
Stod unb Staube — *itber Stod unb Stein — mit

Stumpf unb Stiel — oor Xag unb £au — *£(jor unb

Xt)ür — £ob unb Xeufet — £opf unb Xiegef — 2Balb

unb SBeibc — SBalb unb SBiefe — SBaffcr unb SBeibe —
2öaffer unb 2Bein — ein gute 2ßef)r unb Söaffcn (2utljer) —
Sinb unb Softer — 2Binb unb SBeOen — 2Binb unb

Setter — mit (ofjne) 3Biffen unb Sitten — Sirmen unb

2£aifen — 2Bof)l unb 2Bef)c — Sort unb 2öerfe (@oet^e im

„Zauberlehrling") — 3aum «n0 3"9C* — 3^it unb £ki —
3in$ unb 3oQ — *3med unb 3tet.

b. Stbjeftioa unb Slböerbia:

2tu unb ab — auf unb ab — blaß unb bleidj —
blanf unb bloß — braun unb blau — bid unb bünn —
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H$illeeferfe. 13

brauf unb bran — brinn unb bran — brunter unb brüber (om-
nia 8ursum deorsum fortuna versavit. (&eneca, Ep. 44) —
erb» unb eigentümlich (©oetfje im „®öfc") — ftr unb fertig —
franf unb frei — frei unb frof) — frifd) unb fröfjlid) —
frifdj, fromm, fröljlidj, frei (SBaljlfprud) ber Surner) —
ganj unb gar — *gäng unb gäbe — im großen unb

ganzen — grün unb gelb — gut unb gern — nidjt fjalb,

nidjt ^ctt ( t>cU = ganj) — f)in unb Ijer — tjodj unb

Ijeljr — Ijod) unb Zeitig — fjott unb l>ü — immer unb

ewig — Mein unb fetf — * flipp unb ftar — furj unb

Hein — je länger, je lieber — lieb unb leib — lidjterlof) —
lo« unb tebig — matt unb mübe — nagelneu — niet»

unb nagelfeft (©egenfafe: faljrenbe $abe) — null unb

nichtig — nun unb nimmermehr — offen unb cfjrlid) —
fauer unb füg, fauerfüg — ftarr unb fteif — wie unb

warum — wo unb wie — wot)t unb warm — mo^l«

wcifllid) — wüft unb wilb.

c. Skrba:

3dj bin unb bleibe — beigen unb bellen — nidjt« ju

beigen nod) ju brechen (brorfen) fyaben — biegen ober bredjen—
bitten unb beten — bügen unb beffein — breljn unb beu»

teln (93ürger in ben „SBeibern oon SBeinäberg" : „ein ftaifer*

wort fotl man rttc^t bret>n nod) beuteln") — faften unb

feiern — forfdjen unb fragen — Ijaben unb Ijatten — Ijal»

ten unb Ijegen — fjoffen unb Marren — f)üten unb Ijegen —
fuffen unb fofen — wie er leibt unb lebt — ftdj nid)t rüden

«odj rühren — ftd) nidjt rühren unb rappeln — fd)inben

unb fdjaben — fdjirmen unb fdjüfcen — fdjlenjen unb

fdjerwenjen (ogt. bie gereimten Serbatoerbiubuugen) —
fd)nard)cn unb fdjnauben — * fingen unb fagen — tfjun

unb treiben — trotten unb traben — ntdjt wanfen nod)

weidjen — jittern unb jagen.

19. «djifleSfcrfc.

Oft fprid)Wörtltdj gur Söejeidjnung ber fdjwädjftcn, oer«

wunbbarften ©teile eine« üflenfdjen, nad) ber gricdjifdjen

(Sage oon 2ld)ille$, ben feine SJiutter, bie 9)?eergöttin £()eti$,

in ber Slbftdjt, iljn unfterbtidj ju matten, in fteuer (nad)
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14 mki.

Spätem : in ben (stnr) eintauchte ; nur bic fterfe, woran fie

it)n lu'elt, blieb ungefeit unb bafjer oerwunbbar (£omer

weife noc^ öon Der Unoerwunbbarfeit beS ^Cc^iUed;

ögl. Sita« 21, 167).

-Dem gried)tfd)cn Stc^itt cntfpridjt im beutfetjen $5olf$=

eöoä bie £>elbengeftalt ©iegfriebä: beibe werben inmitten ber

blüljenbfien tfebenSfraft (jtnweggeriffen, unb wie jener nur an

ber fterfe uerwunbbar gewefen fein foff, fo er^lt bie

beutfdje 93otf$fagc oon biefem, ba§ er nur im Lüden
oerwunbbar gewefen fei, weit it)m beim $3aben im brachen»

b(ut (waS U)m feine §orn(jaut gab) ein 93latt oon ber

SHnbe, unter ber er babete, jmifdjen bie <3djutteru gefallen

war, foba§ bort ba« 33(ut nid)t t)inbrang.

$aft in allen ©prad)en bebeutet ber Warne $W)ilI fooiel

wie bie Üapfcrfeit unb Unerfdjrotfentjeit fetbft.

20. (Etwaä auf feine fldjfel (b. i. ©chulter) neunten.

£iob 31, 36; ogl. (ter^u: etwa« auf feine Atappc, auf

feine Börner nehmen. Wit Lebensarten bebeuten f. o. w.

bie folgen einer ©adje, ober einer §anblung unb bie 93er*

antwortung bafür auf fid) nehmen. 1

21. Gtwa* auf bie letzte «*fel nehmen.

(SS für unbebeutenb anfeljen unb beStjalb oernadjlciffigen.

®aS Söilb ift abermals Dorn tfaffträger genommen, unb ber

SluSbrud „leiste Sldjfel" meint bie 2ld)fel, auf ber man leid)»

tcre Mafien ju tragen gewohnt ift. £at: sinu laxo ferre

aliquid. §oraj, Sat. 2, 3, 172.

1 &fynlid)e $Mlber finben fid) aud) in folgenben figürlichen

3luebrücfen: fich untergeben, etwa« ui tjjuu, b. b- eigentlich

fid) felbft unter etwa« [teilen, um bie Sache auf fid) $u neunten;

ftd) unterfangen, b. i. eigentlich mit ber £anb unter etwa«

faffen ober greifen, um e« ju halten, ju b*ben ober ju bewegen;

fid) unterwinben, wo winben noch in bem alten «Sinne fcon

fiteben, ringen, feine Äräfte anftrengen gebraucht ift; bie @runb*
kbeutung ift alfo : mit Äampf unb ftnftrengung aller Ärafte unter

eine Sache ju fommen ftreben, um fie ut heben, su bewegen u. f. f.,

baher wirb es r»on ganj befonber« fchwierigen Unternehmungen
gefagt; »gl. 1 iWof. 18, 27; banad) bei ©eitert: „Sieb, #err,

ich unterwinbe mich, mit bir ju reben. Staub bin ich."
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22. Hnf beiben «dffetn tragen.

<5« mit feinem ($unäd)jt oon jraeien) oerberben wollen.

— SÖet $3al. $oü 160a urirb bon einer ftrau gefagt: „2Ban

fn fann (adjen warnen mann fn will 53nb fdjiegen ferr onb

nadj jum $i( SCuff baiben äugten tragen". Unb in $fjoma«

Turner« „9Küf)te üon (5djminbel«ljetm" 595 f>eigt e«

:

„fflit beöbcn adjflen (an id) gigen, mo id) nit mit bieten

2Belfd) figen" (ügl. Seige). 3)ie 9teben«art ift bann erweitert

morben : ben SWantet auf beiben (Sdjultem tragen (f. SÄantel).

X)a^er bann aud) bie $tu«brütfe: 5lcf)f cl träger ober

9flante(trä*ger, öon icmnub, ber ju jeber Partei Ijalt.

£at.: duabus sellis sedere, £abcriu« bei (Seneca, Contr.

3, 18.

2lu« ber ©ebürbenfpradje ijt folgenbe ftcben«art ent=

lefjnt

:

23. (Einen über bie 91a)fel anfetyen.

@. D. m. jemaub mit geringfügigem 2Micf (Sldjfelblitf)

anfefjen, ifyn »erachten. On 33rant« 9Jarrenfd)iff 96, 33:

„2Ran ftd)t ben über bie äfften an." 3n Skiern fagt man
in bemfelben «Sinne aud): etwa« über bie Sldjfel nau«

blafen, weil mit bem oeräd)tlid)en Seitenblicf oft eine

puftenbc ?ippenbewegung — im ©djriftbeutfdjen $af)! —
Oerbunben wirb. — £at. : alto supercilio contemnere. %x&. :

regarder quelqu'un par-dessus Tepaule.

24. Gtwa« ad acta legen.

5lu« ber 2lmt«fpvad)c. Senn fid) eine $el)örbe auf ein

eingegebene« ober etngefanbte« Sdjrtftftürf (®ejud), 33itt«

fdjrift, Söcferwerbe ober bgl.) ntdjt einlägt unb feinerfei

Söefdjlug barüber fagt, fo tagt fie e« bod) mit bem $er=

merf: Ad acta! in bie in ber ©adje bereit« oorfjanbenen

Slften fjeften. $)afjer bann bie weitere 33ebeutung : auf eine

8adje ntdjt eingeben.

25. $en alten 9bant att«jief)en.

Oft bibttfdjen Urfprung« unb fmbet ftd) in ben Briefen be«

*ißaulu«, 3. 99. au bie tfotoffer 3, 9: 3ief)et Den a^cn

fdjen (mit feinen SBerfen) au«. Sin öerfdn'ebenen (Steffen (og(.

1. Äor. 15, 21; 45; 46; ftöm. 6, 6) flcUt ^aulu« ben
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alten $lbam als ben Urheber ber <Sünbe unb bed £obeä in

@egenfafe ju bem neuen Äbant, bem ©elfte ber SBiebcrgeburt

unb Urheber ber SBieberauferfteljung, unb fo beantwortet

aud) Shitfjer im oierten ^auptftücf feine« Äatedjtämuä bie

ftrage: 2Ba$ bebeutet benn fote^ 2Baffertaufen ? mit ben

Borten: „(53 bebeutet, baß ber atte Slbam in un« burd)

tägliche fteue unb 93nfee erfäuft werben fott". — $ie 29Ben»

bung finbet ftdj aber audj oft etwa« üeränbert; fo fagt ber

alte §i(be3ljeimer CHjronift Dtbefop immer nur: „unfen olben

abam cafiien". Sgl. 2ef)m. 179 ((Sntfdjulbigen 13): „ba$

ift bie alte SlbamS 9er)et^ortc, bag man bie ©d)ulb ©£>tt

ober anbern SDfenfdjcn gibt"; 340 (®(eigneren 105): „93tet

fetinb ber SWetonung, c$ fönne niemanb in £immel fommen,

al3 in einer SWafcarab oon £amb$pelfc, fonft fo einer in

feiner alten 2lbam3ljaut bem alltags ftleib bafjin fömmt, ber

werbe in bie eufferfte Sinftcrnüß gemorffen."

26. (SS ift feine gnte Uber an üjnt.

ü. w. er taugt gan^ unb gar nidjtS. — 3)ie 9?eben3=

art flammt baljer, ba§ bie Slbern früher als ©ifc beS

(Seelen* unb (SemütSlebenS galten. 3m gewöfjnlidjcn 9J?en»

fd)en ftnb gute unb fd)lcd)te Albern bereinigt; oon bem böfen

fagt man: e$ ift feine gute Slber an i()m, oon bem üor*

tveff(id)en aber wirb gerühmt : an bem ift feine falfdje Slber.

SDtcfetbe Sluffaffung liegt ju ©runbe, wenn mir oon ben

£ebcnSfibern unb =fafern als bem <Bi% ber 2Q5ünfcr)e r
über«

fjaupt jeber feelifdjen Erregung, fpvcdjen. (Sbenfo erflären

fid) folgenbe SBenbungen:

27. <££ fdjtägt mir feine »ber barnadj.

©. o. w. id) Ijabe feine Neigung, feine ^Begabung ju

etwa«. (Sine bid)tcrtfdr)c , eine mufifalifdje Slber ijaben, unb

äljulid)eS; £el)m. 350 (@rob 7): „2Benn jfmte bie SSaweraber

mürbe abgefdjnitten, fo würbe er ftd| balb ju tobt bluten/'

33gl. ©oetfje im „<5gmont": „3d| Ijabe ju ber fpauifcfyen

Lebensart nid)t einen Blutstropfen in meinen $bern."

28. 2>er Äffe

als ©innbilb beS Marren ifl att; fdjon im ÜKittetljod)*

beutfd)en wirb er ebeufo wie @fe( unb ©aud) für 9?arr unb
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Tt)Ot gebraucht. <So in bcm alten Sprud) : „Od) bin ir narr,

ir gaud), ir äff, On efel« roei« id) fn angaff." 3arndc hat

in feiner (Einleitung jum 9?arrcnfcf)iff, XLVII fg., zahlreiche

Belege hierfür, namentlich au« bem Kenner, jufammen»

gebracht. 2ftan jteöte fic^ oor , ein alberner Sttenfd) fei öon

bem Riffen, bem Marren roie oon einem Dämon befeffen, ber

Affe flecfe ihm im ?cibe. (Sinen Affen, einen Marren im
&tbc haben (baher bann aud) : einen Marren [an iemanb]

gefreff en haben) ift alfo gerabe fo mörtlid) $u oerftefjen wie

bie vielgebrauchte Leben«art: ben 6d)alf im Söufen haben,

unb btefelbe 93orftelIung liegt ju ©runbe, wenn man fagt:

feinen Affen füttern, feinem Riffen 3«der geben in bem

(Sinne üon auägelaffen fein (eigentlich bem innern tollen ©eifi

e« vootjl fein laffen), ober fid) einen Affen faufen für

ftdj betrinfen, einen Affen 1) ab tri für betrunfen fein.

Affenliebe ^at mit biefer 33orjMung nicht« ju tt)un,

fonbem ift übertriebene ^Mutterliebe , blinbe 3art(id)feit ber

(Altern gegen ihre Äinber; jur (Srflärung ögl. &hm. 166
(Altern 4): „Altern fennb offt wie Affen, bie ihre tfinber

tor £ieb $u Xobt brüden, ba« ift in« «erberben flerfen".

Über ben Au«brurf §an« Äff f. $an«, über bie Le-

bensart: ich öcnfc
>

Der ^ffc fra^ mi(*\ Sud)«.

29. 2*on einer (Sache Aft nehmen.

(Stammt au« ber Amt«fprad)e unb bezeichnete urfprüng*

lid)
f.

o. ro. über eine (Sache eine Stteberfchrtft, ein ^3ro=

tofoll (Afte) aufnehmen. Xann in weiterer Sßebeutung:

Kenntnis nehmen öon einer Sache, um fein Verfahren bar*

nach einzurichten.

30. Seine Afiien fretgen (ober fallen).

(Sigentlidj: ba« Unternehmen, rooran jemanb beteiligt ift,

roirft gröfjern ober geringem ©eroinn ab, je nadjbem ber

$hn« ber Aftien in ber öffentlichen Meinung fteigt ober

fällt; bann allgemeiner: bie Au«fid)ten auf ben Grrfolg feiner

(Spefulationen , feiner SBeftrebungen unb Hoffnungen finb im

(Steigen ober fallen begriffen, mehren ober minbern fid).

31. 2Jht fiel ein Alp öom $er$en

gewöhnlicher in ber Jorm

:

«orcfiarbt. 2
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üflir fiel ein (Stein Dom $er$en,

f. o. w. idj würbe oon einer großen Sorge Befreit.

(58 liegt nahe, eine Sorge, bic man im ©emtit mit

ftd) herumträgt, btlblich at« eine Vaft, einen (Stein ju be»

zeichnen, ber anf bem §er$en ruht , ba8 $erj ferner mad)t.

9hm giebt e$ eine peinigenbe SBorftetlung im $albfd)laf, wo
man glaubt, ein ©efpenft preffe einem bic ©ruft, baß man faum

Altern 3U ^oten oermag
;
oergeben« oerfudjt man ju fdjreien,

bie Äctjle ift oon bem beftemmenbeu (Reifte wie flugefdjnürt.

(Snbtid) erwad)t man, aufgeregt, in Sd)wei§ gebabet, tief

Sltcm hotenb, ber „Slip" ift oon ber 23ruft gewichen. Unb

fo fagt, wer ftd) oon einer fd)wer bettemmenben Sorge be*

freit füfjlt: mir fiel ein Slip oom £>erjen.
f

2Bie ber $otf$abergtaube früher alle Übel unb Siran!»

Ijeiten ben (Sinwirfungcn entweber göttlicher ober biimomfeher

2Bcfen jufdjrieb, fo aud) biefe ratfelhaften 53eängftigungen

im Sdjlafe, bereu mächtiger (£inbrutf bei ben einfachem

iDJcnfdjen befto gewaltiger gewefen ift.
1 S3ei ben Römern

fd)Uct) ficr) gaunu«, ber ®ott beS SBatbeS unb ber gelber,

bisweilen in bie 2Bol)nungeit ber SRenfdjen, um fte im
Schlafe 511 beöngfUgen, bafjer fein 9?amc Incubus, b. i.

Slufüeger; unb auch Dcm gauSc» germaniferjen Sprachgebiet

ftnb biefe $)rudgeifter, jum Xetl unter uralten tarnen, bc=

famtt. 3n 9ttittelbeutfd)(anb heißt ba« SBefen Slip (<5lf,

$llf), nieberb. 9)?at)r (fr.v cauebe-mar, oon calcare preffen,

treten; ; e$ würbe im tDitttelatter unter bie fchwarjen ©erg*

geifter, bie £totxQt t gcjäfjlt unb in chriftlicher gett für ein«

mit bem Teufel erflärt; baf)cr bie befanntc fprid)Wörttid)e

SBenbung

:

3h« h at öcr Teufel geritten!

unb bie fprichWörtliche $rage:

leitet bich ber Seufet?
©rimm, Sagen, 9h\ 80, ergäbt oom Slip, er bringe trofe

oerfdjtoffener ftenftcr unb 2;hüren burd) bie fleinften

Öffnungen ein (nad) managen Sagen als Strohhalm, nad)

1 2>od& ift fdjon im Mittelalter bie (Srftärung be« untun-
lichen Sefenö burch «lutftotfung (als beren ftolge böfc träume
erfä)einen) gefunben worben.
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onbern als ftlaumfeber). 53crflopfc man gefd)winb ba« £od),

fo müffe er an bcr 3tctlc bleiben unb fönnc nid)t fort,

worauf er fid) auf$ ^Bitten lege unb um ^reiljeit fle^e mit

bem §tnmei8 auf feine ju §aufe oerlaffenen lu'Iflofen ilinber.

9fad)t$ reite er aud) bie $ferbe, baß fie morgens abgemattet

feien. 2Bcr oor bem <Sd)lafengeren feinen ©tu^l nidjt oer=

fefce, ben plage bei* $Up nad)t£. 55cn beuten madje er gern

SBia^tel^öpfe (oon Sid)t, b. i. 3racr9 ooc* 2Up). 1 95gl. baju

$aut, ©runbrij? ber germanifdjen ftyilologie, I, 1013 fg.,

wo (5.
sDiog! trefflid) gufammcnfaffenb über geratamfdjc

$>rucfgeifter fjanbelt.

32. @ta) anf fein Altenteil fefcen.

SBirb oon bem Später ober oon ben Gltern gefagt, bic

fid) im Alfter oon ber Arbeit $urücfyieb,en unb ftd) $ur Miuf-c

fefcen; fte fjeißen gerabeju Slltenteifer (fonft aud) SHtfifccr).

3. ©rimm, &xed)t«altertümer, 6. 489: „3>er 33ater lä&t

fid) gleidjfam bei Reiten beerben, er tritt ben Äinbern

fein Vermögen ab unb jiefjt fid) in eine Crtfe am §erb, in

ein engeS <§tübd)cn jurücf, wo er feine testen £age oerleben

will; ben freien SSranb, eine £eib$ud)t, eine ^frünbc fjat er

fid) üorbefjalten."

33. Gin alter Änabe.

£>iefe« £>rnmoron 2
ficljt bei 3cfaia$ 65, 20: quoniam

puer centum annorum morietur, wa8 £ntl)cr überfc(jt:

„fonbern bie Knaben oon ljunbert -Sauren follen fterben". —
3n Sörant« 9farrenfd)iff 5, 3, wirb „enn bb&eä fi>nt oon

fmnbert ior" erwähnt.

34. 9lnf ben alten ftaifer,

b. I). unbeforgt, wirb gelebt, gefünbigt, geborgt, geftofjfen.

3ft biefer alte $aifer wirf(td) bcrfclbe, oon bem baä beutfdje

SBolf fo lange neue §crrlid)feit erwartet Ijat, bcr im Änff-

1 £a« englifäe SBerbum to elf tyeifjt gerabem bas $aar
tjcrfilsen.

3 Oxymoron, b. I). eigentlich SBujigbumm , nennt man in

bcr 9tyetortf eine üöerbinbung jn>eier Söcgriffe, bie einen 2öiber=

frrueft entsaften, j. 33. junger ©reis, weiter Stabe, ftitle 2flufif,

geistiger Müßiggang.

2*
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Käufer fifct, wo fein weißer 23art um ben fteinernen £ifdj

fcfyon Dreimal fjerumgewadjfen ift, unb beffen Sftaben ben

SBerg umfreifen, ber alte 93arbaroffa? 1 9ciicr)terner, aber an*

gemeffener erfdjeint bie Deutung SttüüerS (£nonä 3*ü[cf)r., 5),

Sag unter bem alten Äatfer ber $ulefct geftorbene ju uerftefjen

fei. 2)ie Lebensart wirb au8 ben 3wifcrjenregterungen

flammen, wo bie t^ürfren unb erft re<f|t bie Meinem Herren

oft bunt wirtfdjafteten, weil i^nen fein &aifer auf bie

Ringer faf), unb wenn fte ber neue Ijätte jur 9fcd)enfdjaft

jieljen wollen, fo war e« eben nod) „auf ben alten $aifer"

gefdje^en.

35. »lrfrä«ftfd>.

Sejeit^net alle«, wa« au« ber 2flobe ift, wa« in

©itten unb ©ebräudjen, Äleibung unb (Sinriajtung, Gf)a=

rafter unb ÜDenfroeife öeraltet ifi unb bem ©efdmtacf

ber 3"t juwibertäuft. 9cod) ju Anfang be« 14. Oaijrlmnbert«

fommt ba« Söort in gutem Sinne cor; ogl. Kenner, 9$. 22266,
nio bie alten frenkischen liute al« einfältig, treu unb ju=

oerläfftg gerühmt werben, £odj fdwn im 15. 3af)rf)unbert

treffen wir ba« SBort „altfrenfdj" (£ieberfaal 3, 89) in bem
oben angegebenen (Sinne. Tie 93ebeutung«entwicflung ift

oermuttief) biefelbe gewefen, wie in fdjledjt (ogl. fd)ted)t unb

rett)t), in einfältig ober in albern, ba« cigentlid) „ganj maf)r"

(mittelljodjb. alwsere) bebeutet. Äluge (ötnm. SBörterb. 5
) f)ätt

altfränfifd) für eine „wof)l auf ben (Segenfafc $u ben ftranjofen

gegrünbete 33ejci(^nung", wa« aber bie ©teile im Kerntet oer=

bietet. (Sigentümlid) f>ei§t e« in itirdtfof« ©cnbumnutf)

(I, 9?r. 93) oon einem Sauern: „ben nodj bie alte fträncfifdje

2luffrü()rifd)e Slrt brütfte"; ba« wirb aber al« eine ber

(Situation angepaßte inbioibuelle Umbeutung ber gemeinen

Söenbung (wofjl auf ben Sauernfrieg in ^ranfen) auf^u*

fäffen fein.

36. $a« ift wie M »men in ber Ätrdjc.

6. 0. w. cS ift ganj ftdjer. $)a« Slmen bleibt in ber

Strt^e nie au«; wa« fo gewiß eintreffen wirb, wie biefe«

1 SBarbareffa , ber erfte ^riebvic^
,

ijt erft siemlid) tyät an

bie ©teile griebrid>8 II. getreten, auf beffen ©ieberfunft ba8

beutfcfje $olf urforiingüd) — unb nod? im 16. 3abrl>. — darrte.
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Urnen, baran ifl fein 3weifel. $gl. Syll. 105: „Folium
Sibyllae. fo »aar atfe tarnen."

37. Hnbinben.

Sludj jemanb cttoa« jum STngebinbe geben, ton ber

©itte, Bräuten, Södfnermnen, tfinbern n. f. to. ein für fte

beftimmte« ©efdjenf an ben $trm ju binben. $ud) (Sin=

gebinbe fommt oor, weil ber Sbdmerin ba« ©efdjenf audj

in ein Sud), bem Xauffinb oom <ßaten aud) in bie Sin*
beln eingebunben unb fo bargereidjt würbe. 3m jweiten

21 ft oon ©riHparjer« Drama „Sin treuer Diener feine« $errn"

fagt Otto Don äReran jur Königin:

35u ttetfit, wir feiern feilte

2)a« 2ßiegenfefl befl kleinen, betneö <2>ol?ne8.

Xk Herren finb, bie grau'n bei if)m öerfainmelt,

Unb binben tyn mit Meinen ©aben an.

Sftidjt ju oerwedjfeln bamit ift ber $raudj, jemanb an«

jubtnben, ju bem 3roecte, baf$ er ftdj burd) ein Heine« £öfe=

gelb, ein £rtnfgetb befreie. ©o mürbe früher ber 33auf)err

ober mer fonfl ein im Söau begriffene« £au« betrat, oon

ben ©auleuten angebunben (mit ber ©djnur belogen) unb

nid)t etjer au« bem $aufe gclaffen, al« bi« er ein £rinfge(b

gegast Ijatte. 2l'udj bem Bräutpaar, ba« au« ber $irä)e

Ijeimfuljr, mürbe oon ben Dorffmbern auf ber (Straße eine

©d)nur oorgejogen, bi« ber Söräutigam ein ©elbjiücf au«

bem Sagen warf. — Sin britte« „anbinben" (f. ü. m.

feinblid) mit jemanb jufammengeraten) flammt au« ber

^cdjterföradje : Ijier werben bie fingen gebunben, b. f).

frcujwetfe aneinanber gelegt.

Äurj angebunben nennt man einen, ber barfd), un-

willig ober fdmittpifdj antwortet. (Sigentlid) oon bem böfen

$unbe, ber furj angebunben ijt, bamit er nidjt $u oiel

©m'elraum t)abe.

38. 6« einem angetan Ijaben.

<S. o. ro. einen bezaubert Ijaben. Da« fdjeut man fidj

aber ju fagen, bafyer ba« berfjüflenbe „tfjun" (ogl. einen ab=

tljun) unb ba« nod) unbefrimmtere ,,e«", fjinter bem ja ber

gauber eigentlich fteeft.
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39. Ginent nicf|t$ anhaben tonnett.

2>. t). w. it)m nicf)t fcfyaben fönnen. £)ie Lebensart

erflärt fid) tute diele fofort, roenn man bte erftarrte heutige

ftorm löfl unb nun ben ocrflücfjtigten „93egrifj" auf einmal

wirflidj greifen fann: an bem fann td) nichts haben, ge=

nrinnen, weil er mir ju ftarf ift, fWj feine Sölöfee giebt.

3m ?eben SBilrooltS ton ©Naumburg j. 33. werben bie

£anbSfned)te einmal aufgeforbert, auf ben fteinb $u gef)en,

mit bem 3u
1
afc» °& P an xm da&™ modjten.

40. Gtnem etaad anhangen.

©. D. xo. Nachteilige« üon ihm fagen. Vielleicht hergenom-

men oon bem 3^tel, ber ben am Oranger fletjenben 23er=

bredjern angehängt nmrbe, um jebermann bte Urfad)e biefer

cntetjrenben SBcfrrafung funb $u tf)un. 93gl. s
£f. 78, 66 unb

Sir. 47, 21. ^oef) genügt c« auch, an bie Neeferei ju

benfen, ba§ einer bem anbern m'eöeictjt einen «Strohhalm,

einen Wappen , ein Stücf Rapier ober bgl. an ben dtod

fteeft, roa« bann ben Spott ber SSorübergcrjenben t)erau«=

forbert.

41. Sentanb etwa« anftetm (&eim) fetten ($efcen).

S. 0. ro. eine Sache bem ©utbünfen eine« anbern

unterwerfen. — Crtwa« iemanb Ijeim [teilen rjeigt eigentlich:

c« in fein §au«, fein föeim fteHen. £amit giebt mau bie

Sad)e gänzlich in feine (Gewalt, unb fo bebeutet „heim fteöcn"

in übertragenem (Sinne: ooöfommen überlaffcn. §or)en ®ors

gefegten pflegen mir ^etmjttftellen, roa$ mir anbern, bie und

gleich ober geringer ftnb, fcr)lecf)tit»eg überlaffen. Sßenn ber

SSorgefefcte bem Untergebenen ermaß „anljcimftellt", fo fann

barin nur Oronic liegen. £ie ftoxm „antjeim" ift eine

müßige Verlängerung unb flammt au« ber Slanjleifpradje,

bie ba« l'ange unb ^Breite liebt.

42. (Stnent etniaS auferben.

S. 0. m. burefj eine $crbe bezeichnen; übertragen: e$

if)m gebenfen, nachtragen; ogl. r)tcr^u bie Nebenäart: bei

jemanb auf bem fterbtjol, flehen. Ähnlich fagt man aud):

einem etroa« anfreiben, anpreisen. On allen biefen 233en*

bungen wirb bie Sdntlb beö anbern wie eine (Mbfdjulb
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bef)onbett; umgefefjrt gtaubt, wer auf Vergeltung einer

Soljtt(jat ^offt, „etwa« gut $u haben" bei bem, bcm er fic

crwicfen fyat.

43. anfraß höben.

<5. o. tt). oiet begehrt werben, umworben fein, gern öon

frönen SRäbdjen gefagt, um bie ftd) bie jungen üWänner

werbenb brängen. (£« ^ä(t ferner, bie Lebensart au« bei*

93or|htlung be« Ärafcen« ju erftären: man fönntc bod) nur

an bettetnbe §unbe benfen, bie wof)l an bem herumtragen,

bon bem fic etwa« erwarten.

3n SBeftfaten fagt man Don grauenjimmern, bie nicht

jum Sanjc aufgeforbert werben, ba§ fic „gar feinen anfrigg

heooen un ümmer op ber langen banf fttten". anfrigg aber

ift footel wie (jodjbeutfd) antrat ober anfräh, unb baju

flimmt bie au« bem 16. unb 17. Safjrlmnbert bezeugte

^cbcn«art: oiet antreten« fyabtn. 3ttattf)eftu$ fdjreibt in

feiner „Sarepta ober ^ergpofttfla" (15*): „bergwerf ^ben
biet antreten«", unb ?ef)man hat <B. 711 (Schönheit 50)

ben ©afc: „Schöne 2eute . . . haben biet anfreb,en«". £)arf

man auf ©runb biefer Belege wagen, anfrafc at« ben ©e*
nitib eine« — oietteia^t $unäd)ft Mofj im Sdjerje gebtlbcten—
©ubfrantibum« „anfragt" (befannt ftub fonjl nur $traf)t unb

§ahnfraf)t) ju erftären, ber abhängig ju benfen wäre oon

einem ju ergänjenben biet, wie e« bei 2T?att^efiud unb

Sefjman wirflid) flcr)t ? 2Ber btel anfraß ^at, wäre bann

eigentlich ba« ©egentetl oon bem, naef) bcm fein §at*n frät)t.

44. (£tnen anlaufen faffett.

©. o. w. ihm übet begegnen, tl)n gehörig abfertigen; ju«

nädjfi t^ut ba« ber Säger mit bem SBitbfäjwein, ba« er

auf ben entgegengehaltenen Speer taufen läßt.

45. <£« anlegen anf etwa«.

au« ber Sdjüfcenfpraoje; f. o. w. auf etwa« jteten,

etwa« jur abfielt ^ben. dbenbaljer: einen anfdjtag auf

jemanb machen, b. i. eigentttd) fiefj jum Schießen bor*

bereiten, ben f^üntenfotben au bie SEBangc tegen, auf einen

anlegen, um iljn ju treffen. (5in anbrer anfdjlag ift

gemeint, wenn man fagt: etwa« fo unb fo t)od) in anfdjlag
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«

bringen, b. i. fdjäfcen; benn biefcn tarierenben $(nf(i)(ag mad)t

etgentlid) bie 33eljörbc mit bcnt Jammer an bem 33rctt ober

ber <3äu(e, wo bie söefanntraaefmngen ber 93ef)örbe $u Icfcn fmb.

46. Gtnen attfä^toärjen; tyn fdjftars machen.

<©. n. w. ifjn fd)tcd)t machen, il)n oerteumben. %a\t

in allen <2prad)en bebeutet fcfjmarj in übertragenem Sinne

f. 0. w. böfe, Weiß f. ö. w. gut. $gl. £oraj, Sat. 1, 4, 85:

Hic niger est, bunc tu, Romane, caveto!

(Sdjwarj ift bie garbe ber 9?ad)t unb be$ SBöfen, im (Segen*

fafce ju bem weißen £id)t be« £age$, bem 2öeiß ber Un=

fdwfb. ÜDie Grngel würben weiß, bie teufet fdjwaq gebaut.

9?igromantie 1
tft bie fdjwarjc ftunft, ^auberbüdjer (inb

fcfywarje SBücfyer; weiße SBücfjer ftnb bie ^»eilige Schrift unb

bie Gebote. 2fud) bebeutet weiß unb fcf)war3 juweilen f. o. w.

gute unb böfe &tit
t

(SHüdf unb Ungtücf, baljer: bu ftcfjft

$u fcfywarj. $gL tjicrju f i dr) weiß brennen unb au«
fdjwarj weiß matten (unb umgefeljrt); £>uib, Met. lf,

315 : facere Candida de nigris et de candentibus atra; —
3uüena(, 3, 30: qui nigrum in Candida vertuut.

47. Däne Slnfeljen ber $erfon.

5)ie Lebensart ift biblifdjen UrfurungS; 9?öm. 2, 11

tyeißt e$: benn e$ i(i fein Slnfeljen ber <ßerfon (aeeeptio

personarum) üor (9ott. — $g(. Sluoftelgefd). 10, 34;

2 dljron. 19, 7; 5 2Kof. 10, 17; 1 ©am. 16, 7; £>iob 34,

19; @al. 2, 6; flol. 3, 25; (Sw>f. 6, 9; $etrt 1, 17; u. ö.

48. 3cmanb ein Stein beS »nftofccS fein.

©. o. w. ifym im SBege, tf)m f)inbertid) fein. — $)ic

Lebensart ift biblifdjer §erhmft unb ftnbet ftd) bei OefaiaS

8, 14 unb 1. ^etri 2, 8, wäljrenb ftöm. 9, 32, 33: «Stein

be« Anlaufen« gefagt wirb. 3n 23rant$ SRarrenfdjiff 29,

a—y:
2öer uff ftyn frumfeöt tyatt alteön

SB iib anber tortelt &6ß t>nb ftetm

2>cr floßt ftd) offt an t>ertte fte^n.

1 Sligromant ift eine Nebenform ton bem grieebifdjen 9iefro*

mant (eigentttö) £otenbefcfyroörer), inbem man bie erfte £älftc

be« Sorte« auf lat. niger umbeutete: ftftr-arje Äunft, @ä)ttar$*

ÜinfHer.
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Hud) im $ottönb. bei $>arrebom*c II, 302b
; frj.: c'est une

pierre de scandale.

93gt. jemanb (Steine au« bem 2öege räumen, f. t>. w.

Hjm ben <ßfab ebnen.

49. (StwaS anjettcln.

©. o. w. burd) ein ©emebe ton allerlei Keinen TOittctn

etwa« in« SBerf fefcen, gewöhnlich mit $>ilfe onbrer.

2Birb eigentlich Don ben SBebern gebraucht, menn fic buretj

$lu«fpanuung ber $äben ihr ©ernebe anfangen. <3m jmeiten

£eit be« <3implicianifchen $ogetneffr« f^ißt bie Übcrfcfjrift

Zum fünfzehnten Kapitel : „2)tfofchtach nrirb öom Grlia« an«

gezettelt, bon ber (Sftyer außgewebet, unb enblich tum bem

groffen ©ebürg nur eine Heine lächerliche üftauß geboren". —
5ba«felbe iBttb fteeft in b erbetteln, eigentlich ben ^aben

im ©emebe bewrirren unb verlieren.

50. 3fn ben fanern Höfel Betfeen.

©. b. w. fict) mit «Selbftübernjinbung einer unangenehmen

(Sache unterziehen. 9?adj unferm Sprachgefühl ifl ber faure

5lpfel felbft ba« Unangenehme, bem man (ich unterziehen

muß ; aber biefe 2$orjfellung ifl Dielleicht nicht bie urfprüng*

liehe. 9Wan beißt wohl eigentlich in ben fauern Gipfel, um
feinen &ger ju berbeißen, um ihn burd) bie (Säure ju

übertäuben, bgt. &hm. 240 (@ebulb 47): „Saß bie flugel

außlauffen, bnb beiß berweil in ein famren Slpffel". freilich

fd)eint fetjon bei Rüther biefe 3$orjteIIung ju fehlen, tuenn er

fd)reibt: „obgleich c - ^ 9n - cm *°ti\i$ h a* müffen Wermut

effen unb in einen faroren apfcl beißen".

51. jemanb in ben tlprü fdjirfen.

<S. b. ». ihn am 1. Slpril auf irgenb eine SGÖeife anführen

unb zum Marren machen; eigentlich nur: jemanb ben Slprit

antreten (äffen. 3m 2lpril, mit bem Srüfjling, begann ba«

altgermantfdje Oahr, unb zum Oahreöwedjfet hat man fich

bon jeher befdjenft. Natürlich ging ba«, wie noch h™te,

nicht ohne Redereien ab, unb fo ifl bie 9tfeben«art zu ihrer

heutigen S3ebeutung gefommen. 2Ber auf ben ?eim gegangen

ift, heißt 2lprtlnarr.

3n granfreich gab man ftch ben im $prit befonberö
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häufigen unb bafyer billigen woljlfdnnerfenben ftifd) maque-

reau, baljer fyetßt ber Slprilfdjerj bort poisson d'avril.

52. Seränberlidj wie ber ttprtl.

Der Sttonat $prU ift wegen feine« rjeränberttdjen Sßet-

ter$ jum 23ilb ber Unbefränbigfeit geworben. $gl. 3imp(.

I, 84, 1: „weil feine lüfftige ©ottfjeit nur auf beä <ßrinfcen

Hpriflcnwetterifdjcn @unft befhmb".

Dafjer aud): ein ©efidjt machen wie Slpriten»

Wetter, f.
t>. w. jwifdjen £adjen unb SBeinen fein; baju bie

beiben ©egenfäfee: ein @eftd)t wie brei £agc Regenwetter

unb ein ®eftd|t wie lauter Sonnenfdjetm

53. flrguäaugeii (jäten.

$on einem fd)arfftd)ttgen , mifjtrauifd)en £üter, 3luf=

paffer; fr$.: avoir des yeux d'Argus; tat.: Arguin fallere,

aud) ben üorfid)tigftcn ÜWcnfcfycn anführen. ftür ba« beutfdjc

Mittelalter ifr ber ^crgUict) nur in lateinifdjer ftorm be«

JCugt : Cautius in terris vos exercete, fideles,

Desuper intentans oculatus prospicit Argus.

9Cu3 ber gricd)ifd)cn (sage Don $lrgo$ ^anopteS (b. i.

ber 3t0fef)enbe) entlehnt, ber an feinem ganzen Körper klugen

(nad) Einigen fjunbert) Ijatte, wcäljatb iljn <<pcra $um föüter

ber $ufj 3o bestimmte, £>erme$ aber, fo cr$äf)lt bie ÜKnt^e,

fdjläferte if)n burd) ben Xon ber Hirtenflöte ein, tötete if)n

unb fefcte feine Slugcn in ben <ßfauenfd)weif.
1

54. Gin Hriabnefaben.

?at.: Ariadnes, Ariadnaeum filum ; f. 0. W. ein Wlittti,

au$ ©djwierigfeiten, Irrtümern ober Reiben glücflid) fjerau«*

jufommen; ein guter 9?at, womit man einem au« einer

fd)(immen ?age fjtlft.

ÜDie gried)ifdje (Sage erjagt oom flönig Sfltno« tum tfreta,

ba§ er in einem SBau Don Orrgängen, bem £abnrintr), ein Un=
getüm, Ijatb 2flenfd), f)alb Stier, geborgen gehalten r)abe, ben

1 2flan fann folgenbe fdjöue ^tette in ©oct&eS ©etüfct „Stil-

fommen unb <H6fa)ieb" öerglcia?en:

Sd>on ftanb im 9iet>ettfeib bie (Sia)e

Sin aufgetürmter Sitefc ba,

2So ^tnftenti« au« bem OefkäuAe
2Wit Imnbert ftfjwarjen Slugcn fal>.
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Sttinotauro«, bem Oünglinge unb Oungfrauen, oon Sitten al«

Xribut gcfanbtf jum gra§e oorgeworfen würben. $11« nun

X^efcu« üon Sitten nad) Sfreta fam, um ba« Ungeheuer $u

töten, entbrannte Slriabne, bte Xodjter be« 9Hino«, in h«f3

ttger tfiebc ju if)m unb gab ihm einen ftaben, mit bem er

ftd) in bem tfabtirintf) bi« gu bem SKinotauro« unb nad)

tooflbradjter £fjat wteber juriief and !£age«lid)t fanb.

Sluf biefe grieehtfdje <5age gef)t oudj jurücf ber 2lu«brucf

Seitf aben,

b. i. eigentlich ber ftaben, womit ftd) X^efeu« au« bem

£abt)rintf) ^alf. Unfre unzähligen „£eitfabcn" ^aben und

^eute ba« SBitb öergeffen laffen, ganj beutlidj aber f)at e«

$. 23. nodj 2Sielanb öorgcftfjwebt, wenn er oon feinem

Stgathon fagt: „(£r far) bie <Sd)wierigfeiten, einen ^lan $u

machen, ber ifjm burd) ba« tfabtjrintf) be« $ofe« unb be«

öffentlichen ?eben« 3um £eitfaben bienen fönnte".

55. Gtne arfabifdje ^flanje, ein arfabifdjer 3prö^fing.

$on jemanb, bem eine gewiffe Derbheit unb 3ftauge(

an feiner 58itbung eigen tfh <Sdjon bei ben Gilten war
Arcadium germen, Arcadius juvenis fprid)Wörtlid) für

einen bummen 2ttenfdjen, einen (Sinfatt«öinfel ; benn fcie

Slrfabier, ein einfache« $otf t>on Jägern unb £irten, galten

al« ber befdjränftefte griedjifdje (Stamm. Slber rocgen ber

2lbgefd)toffenheit ifjre« gebirgigen §eimattanbe« erhielten

fte ftd) i^re alten unuerborbenen Sitten, ihre $raft unb

ihren grohftnn noch, al« ba« übrige ©riedjenlanb ftttlid)

öerftel. Unb fo fam e«, bog Slrfabien oon ben ^Dichtern

al« ba« ?anb ber Unfchutb unb be« ^rieben«, al« ba«

(Slborabo ber alten 2Belt georiefen warb, ©effilier beginnt

fein ©ebidjt „SReftgnation" mit ben Sorten:

9lud) id) war in Slrfabien geboren,

©oetfje Wählte für feine „Staliemfctje Steife" ba« 2Hotto:

Et in Arcadia ego

!

ftürfert fang, „Sfyrilreifeblätter" 20:

Slud) id) war in ftrfabien geboren,

Unb Warb barauä entführt ootn netbfdjen @lüde.

3ft bier ber 3tü(fWeg? fragt' id) jebe «rüde;
Xer Eingang fcier? fragt' id; an allen Sporen.
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56. (£taem unter bie Ärme greifen.

<&. o. w. Ujm in einer augenblicffidien 9?ot ober Verlegen»

fjeit beljtlflidj fein. Die urfprttnglidje äSorfteHung ift bie, baf;

man einem (Straudjelnbcn ober Sinfcnben beibringt unb üjn

unter ben Ärmen umfängt, elje er ju gaüe fommt, wie ber

Jhtaooe im furnier bem bitter bcljilflid) fein mußte. 2el)m.

387 (griffen 52): l)at mcmefjer flügel, fan ftdj aber

nidjt aufffdjwingen, wenn man ftm nid)t unter bie 2lrm

greifft" (Ijier Hebt ber $ilf«bebürftigc am S3oben). 933tr

greifen einem Scbrängten fjeute aud) mit ®elb, fogar mit

einem guten SRat unter bie Sirme; baä 23i(b ift aber $u Ijanb*

greiflidj, als baß man foldje 2Benbungen anberS a($ mit

(eifer Sronte unb bem beutttdjen @efüf>l ber Riefen $u«»

brutfäweife gebrauten fönnte.

57. Sur arofcen «rmee (aua): jum großen §eere) nogeljett.

Oft einer oon ben oielen $lu«brütfen unfrer ©pradje, bie

ben ^Begriff „fterben" umfdjreiben. ifl nid)t nötig, jur

Crrttärung ber Lebensart in ber großen Slrmec SBotan«

wilbeß §eer $u erbltden, ba« fic^ ja aud) ber alten ©age
nad) nur au$ gewattfam ©etöteten gufammenfe^t; bie große

Slrmee ift nichts a(3 ein folbatifdjer Stuflbrud für bie ©djar

ber im Oenfeitä 53erfammetten. On ber 3immcrifd)en GEljronif

I, 191, 16 ift bie SBenbung nod) in rein bcutfdjer ©eftalt

überliefert, ba fjetßt e$ oon Jronig Slnbreaä aud Ungarn:

,,Darauf für ber front rünig jum alten Raufen".

58. <£r»ttS and ben Ärmeln fdjfitteln.

<3. 0. w. etwa« ©djwereö (eitrjt unb müfjetoS, wie fpielenb

ausführen, befonber« oon Dingen gefagt, bie fonft eine genaue

Vorbereitung erforbern, 3. 93. eine ^ßrebigt au« bem Srmel

fdjütteln. Die Lebensart wirb oom Dqfdjenfoieter ftammen,

ber wirttid) alle« SDföglidjc aud bem Srmel fd)üttelt, ma«
ber 3ufd)aucr nimmermehr barin oermutet fjättc. (Sine

anbre (Srttärung fnüöft an bie fpätmtttetattertic^e 2flobe

an, weite Ärmel $u tragen, in benen man wie in Dafdjen

allerlei bergen fonnte unb bie fidj bann woljl manchmal

überrafdjenb entleerten. Daju wäre ba« <2>prid)Wort ju Oer*

gleichen : 3n ftransisfanerärmcl unb Diebägewiffcn get)t oiel.
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59. $>ir wirb nod) ber H . . mit i^runb ansehen.

©o fogt man ju einem Übermütigen, um i(jm anjubeuten,

bap ihm norf) angft imb bange werben fofl. Die 9icben«art

ift in biefer ftorm jroar oerftänblid), enthält aber eine merf*

würbige ßntfteöung. Slu« 9?ieberbeutfa)(anb (»gl 9tteberb.

3a^rb. 15, 54) ift flc in folgenber, jebenfall« urfprüngtirfjer

ftorm bezeugt: „Dem gefjt uf be Carfd) mit ©runbi«". 2Bir

begnügen und, ben ?efer an ba« ^fufcen unb ©ulpem be«

lo«brechenben ©runbeife« ju erinnern, unb müffen h)m im

übrigen überladen, ftdr) ben braftifcfjen Vergleich au«£umalen.

©Reffet i)at bie urfprüngliehe ^orm ber $?eben«art launig

oerroenbet in bem ©ebidjt: „Der erratifdjc ^iod".

60. »ii« ber Hrt fdftageu.

<S. b. n>. ausarten, b. i. biejenigen (Sigenfdjaften , bie

im 53 tute liegen, bie ber %rt eigentümlich finb, verlieren.

Die SKeben«art brüeft ben begriff ber 2lrt boppelt au«;

benn fte bebeutet eigentlich f. o. ro.: au« ber Ärt arten.

<2d)(agen ift nämlich t)icr ba«fctbe roic in ber 2ßenbung:

er f<f)lägt nad) feinem 35atcr ober feinem $ater nad) (altr)orx)b.

näh den fordorön slahan); hierher gehört aud) ber <Sa)(ag in

„2Kenfd)enfd)lag" unb ba« $arti$ip ungefd)(arf)t (t>gl. unartig),

enbüd) ba« @efd)lecht. ©rimmcl«haufen r)at für bie 9?ebcn«*

art ba« Sßort: ftd) au«ärtlcn. 1

61. $a£ gcfjt in« Hfdjgrane.

@. b. tt). in« Ungemiffe, in« Unglaubliche. Die Slfc^c r)at

hier nicht ben 3*V"f, eine beftimmte garbenöorfteflung ju

erroeefen, etwa oon einer genriffen (Schattierung be« ©rau,

fonbern einfach ben begriff ber grauen Serne ju fteigern.

Da« SBolf liebt, ben r)i5c^fteit ©rab oon etwa« burd) einen

berartigen 3ufafc Su 6tjetcJ)nen , bgl. $ht«brücfe wie fchnee«

roeifj, pcdjfdttoarj, feuerrot, gra«grün u.
f.

m.

1 Safe biefeö „au8 ber 3trt fotogen" nid)t bie $>iea,e( ift, fa^cn

bie Sprichwörter: 2lrt läßt nicfjt oon Slrt, ber 2lpfel fällt nidjt

weit toom Stamm, bie Äafce läßt ba« kaufen nidjt, ber 33är

famappt fiet« nad) §onig, ber Sftabe ftet« nad? 2ta«. §oraj:
Naturam expellas furca, tarnen usque recurret. Vulpes pilum
mutat, non mores, $rj. : Qui nait poule, aime ä gratter. Bon
chien chasse de race.
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62. $en 91f* flbfäßcit, auf beut man ftyt.

6. t>. ro. ftd) fclbft ©dmben jufügen, fid) fctbfi in«

^leifd) fdjneiben. 3tal.: aguzzare il palo in suo ginocchio

(bcn ^fa^l auf feinem ßnic fpitjen). 2at.: navem perforare,

qua quis ipse naviget. diecro bei Ouintilian 8, 6,

47; vineta sua caedere. $>ora$, Ep. 2, 1, 220; messes

suas urere. £tbull 1, 2, 100.

63. ®idj einen 9lft tadjen.

31(1 ift bem SolfSmunb ein geläufiges Silb für Surfet,

einen 9Ift Ijaben iß
f.

b. w. einen SluGwudj«, einen Surfei

Ijaben. 9cun begegnet e« oft bei heftigem ?ad)en, bafj ber

ganae 9)tenfdj crfdjüttert nrirb, fobafe er „ftd) ntdjt galten

!ann bor £atf)en", ber flopf fäfjrt jroif^cn bie £d)uttern,

nnb ber 2ad)cr erfrfjcint wie burflig.
1 £af>er ftammt bie

Lebensart.

3m ätnbertiebe giebt e8 einen Meinen böfen ftobolb, ber

bie £eute mit feinem (9eläd)ter ärgert unö berwirrt, er fjeifct

ba8 burflige 2)?ännleiu.

64. aufbegehren.

©. b. w. trofcig auffahren, gcwbljnlid) üon einem gefagt, ber

unterwürfig ju fdjweigen ljätte oor bem, gegen ben er „auf--

begcf)rt". -3acob ©rimm crfCärt ba8 2Bort im „^eutfdjen

ÜEBörterbud)" alä „mefjr als billig forbern", SdjmeUer Der*

jcidjnet c$ mit ber Vermutung: oiefleidjt efliptifd) ftatt:

(Sinen auf $Retf)t begehren, unb erflärt: expostulare de

injuria cum aliquo. £äge cd nid)t nafje, aufbegäven ju

fdjrcibcn, nenn man an anbre Serglcidjc für bicfclbe ©adjc

benft, wie aufbraufen, aufmallen, auffdjäumcn? Sgl.

?cljm. 938 (3orn 20): „£cr jornig gefyt auff wie ein

£eig". %ti ba« alte gern (= »erlangen) ju ©unften beS

Äoinpofitum« begern aufgegeben würbe, müßte bann auö)

r)tcr baä be= eingefdjlcpbt worben fein, wa8 freilid) bewiefe,

baß ber ctmuologifdjc 3ufammentjang mit gern (= gäfjrcn)

ntdjt mcljr gefüllt mürbe.

1 2lnbrc halten fid> ben Saud), bamit fte fufc nid)t ein 2od)

in ben Saud) ladjen. 3>gl. ©rnnrt. 1, 339, 2G: „£er (Somtnanbant

rcolte ftd) meine« luftigen Vortrags febter in Stücfen lad>en".
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65. Hufbinben tgl. Öhr.

66. »nfgeMafen fein

wie ein ^rofd) ober eine Äröte; oon ^oc^müttgen SOccnfdjen

gebräuchlich, bie audj furjweg „gefdjwotten" genannt werben.

3)ie ^ebenGart wirb erläutert burd) bte befannte $abel t>on

bem förofd), ber einen £d)fen wetben faf). er biefen um
feine fdjöne ©efralt beneibete, fing er an fuf) aufzublähen,

um it)m ju gleichen, btiS er jämmerlich $erbarfi. — i'at.:

inflat se tanquam rana. ^ßetroniuö, 74.

67. 9itd)t tucl «ufteben« machen.

S. ü. w. eine <3ad)e geräufd)lo« abtfjun. 9J?it bem 3(ufrieben

ift cigentticr) ba« feierliche Aufheben ber 333affen öorm ^mei*

fampf gemeint. ©an3 beutttdt) ift fid) noch ^effing beften

bewufjt, wenn er fcfjreibt: „(Snblid) fdjeint ber $>err $aupt=

pafror ©oje, nach f° langem ärgerlichen Aufheben, tvefc^ed

nur bei ber fchledjteften $lrt Don äfopffcdjtera im Gebrauch

ift, 3ur Glinge fommen unb bei ber ftfinge bleiben ju motten".

i>al)cr auch : c$ (eigentt. ba« SBaffen) mit einem aufnehmen.

68. (£ttta£ auffdjieben; aufgcfdjoben ift nicht aufgehoben.

(§>. bie Lebensart: 9luf bie lange S3anf fRieben.

69. Bnfnehmen, eine Urfunbe, ein ^rotofotl u. bgl.

ßrflärt fid) au« ber fnmbolifchen ftörmlidjfeit, womit

man nad) altbeutfdjem 9fed)te fein ©rnnbftücf an einen

anbern oeräugerte. 33ei einem folchen Verlauf war eS

iöraud), auf bem ©runbftürf fetbft oor 3cu9cn e*nc &u$ s

gefchnittene (Srbfdjotte, auf bie ber Äaufocrtrag gelegt

würbe, ju übergeben. §atte ber (Erwerber bie (Schofle mit

bem barauf gelegten 5lftcnftüd „aufgenommen", fo war baß

Äaufgefdjäft crlebigt. $ij}orifd)e ßeugniffe bei Grimm,
9?ed)t$altcriümcr, ©, 557 fg. 2)ie ftymbolifdje $>anb(ung

ift weggefallen, bie Lebensart ift geblieben.

70. Huffdjneiben.

<5. ü. w. gro§fprcdjerifch fein, mit erlogenen $clbenthaten

prallen. — 2)a« Sluffdmeibcn an ftch ift nicht Dom Übel,

e8 ift fo notwenbig wie ba« STuftifdjcn, wenn einmal ben

@ä(ten etwa« oorgefefct werben fptt; auf ba« 2Bie fommt
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e£ an. ^rü^er fagte man bcutttdjer: mit bem gro§en

2tteffer auffdjneiben, wenn einer „Parfe ©tütfe" auftifdjte,

unb nod) Ijeute flimmert bie richtige Huffaffung burdj in

bem 2lu«ruf: ber fdjncibet aber auf! Sluf einem fliegenben

Statt bon 1621: „Sucifcr entfenbet einen Xeufel au« ber

§öfle auf bie SBelt, ein gro§e$ Keffer alba einkaufen,

bamit man mcibtid) auffdjneiben fimne".

71. 3emairb wie feinen Äugapfel Ritten.

§rj.: conserver quelqu'un (quelque chose) comme la

prunelle d'ceil. — £)a« 33ilb ifk biblifd) (ügt. 5 9Kof.

32, 10; ?f. 17, 8; <Bpx. Bai 7, 2; Sadjarja 2, 8),

aber fo natiirlid) unb ed)t menfdjlidj, ba§ eS nidjt ju »er«

wunbern ip, wenn e« fdwn im Altertum begegnet; 5. 53.

bei datutl, Luct. pass. 3, 4: plus oculis suis amare;

ocule mi, mein Augapfel (al« Siebfofung), ^lautu«, Curculio

1, 3, 47. SBolfram öon (Sfdjenbad) lägt bie £>ame Don

tyrem ©eliebten fagen (Sieber 8, 4)

den ich in minen ougen gerne bürge.

72. Gr Ijat üjr $u tief tn3 Äuge gefcfycn.

Oft einer ber tiefpnnigpen 9(u«brü(fe unfrer Spradje;

bie Slugen finb gleidjfam Senßer, öurtf) bis man in«

2tfenfdjeiü)era btieft. 5)er Xroubabour $ugue« 33ruet fagt:

L'amour s'elance doucement d'ceil en ceil, de l'oeil dans

le cceur, du coeur dans les pensees.

73. Gin 9ugc jnbrfitfen.

2Rilb urteilen, weil man mit einem 2luge weniger ficfjt

al« mit jweien. £tefpnnig unb fdjb'n wirb burdj biefe

9?eben«art pnnbttblidj ba« au«gebrütft, wa« in attbeutfdjen

2öei«tümern auf folgenbe Seife öom föitfjter gefagt wirb:

er fott einen einäugigen Nüttel fdu'ifen, ber ein einäugige«

$ferb fjat (f. ©rimm, $Red)t«attertümer, <&. 255). $er
9ttd)ter foU nidjt auf bem fhrengen #?ed)t«panböunft pefjen,

fonbern, mit ben Umpänben redjnenb, einäugig fein; neben

bem 9ted)t foß bie ©nabe malten. 2>arum fagen mir nodj

füridjwörtlidj

:

©nabe für SKedjt ergeben laffen,

wo ©nabe unb 9fed)t al« jmei grauen gebadet Pnb, öon
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Äuge.

bcnen bie ®nabe au«naljm«weife ben fortritt fjaben, oor

bcm föedjte walten foH.

Sin nieberb. <2ä)er$wort Ijeifct: 2Äan mutt towielen of een

Ogc to boljn— fft be eenögige $3ebbelDagt (mit bem beuttirf}en,

wenn audj ntdjt bewußten ßintergrunbe au« bem alten

9?ed)t«leben). ©oetfje fagt einmal, baö SBttb weiterbitbenb

:

„Unterbeffen Ijaft bu 9ted)t, ba§ bu ein Äuge jutljuft unb mit

bem anbern nebenauSblicfft".

74. Unter Hier Bugen.

©. ö.w. jwei 5ttenfä)en allein, oljne 3cu8cn - Sbenfo fprtd>t

man Don $wei klugen ftatt Don einem Sftenfdjen in 2Ben*

bungen wie : ba« ?anb, bie Regierung fteljt auf jwei Äugen,

b. I). bie ©efdu'rfe beö ?anbe« Rängen Don einem einzigen

9ttanne ab. (Stirbt ber, fabliegen ftd) bie beiben Äugen,

fo muß man in Sorge fein, um« »erben fott.

75. Änf feinen fünf Bugen beharren.

©. D. w. Ijartnäcttg bei feiner Meinung bleiben. Die

Lebensart ftammt au« bem SBürfelfpiel. (SS ift $.93. ein©trcit

entftanben, weil unflar geworben ift, rotemel Äugen einer

geworfen fjat. Der er|te behauptet fünf, ber zweite will

nur Dicr gefeljen Ijabcn, aber ber erfte beljarrt auf feinen

fünf Äugen. <£$ ift leid)t erflärtid), ba§ bie 3af)l ber Äugen

frfjwanft, Don fünf hinauf bi« $u adjtjefm. €>d)on im

16. 3a!jrl)b. ift bie SRebenflart entwirfelt; Dgl. Dlbefop«

$ilbe«f)etmer GHjrontf ©. 55: dat de von Salder up oren

vif ogen beharden.

76. aWtt einem blauen Äuge banon fontmen.

©. o. w. mit einem geringen Sdjaben einer großen ®efaljr

entgegen, eigenttidj mit einem blauen giert neben bem Äuge
baoon fontmen, wo ba« Äuge felbft gefäfjrbet war. Die

9?eben«art läßt ftd) am beften mit einem fnnwei« auf bie

93auernprügelcien tm SöirWfjau« erläutern. Die ßöpfe ftnb

Dom S3ier erljifet, e« entfielt ein Sßortjtrett, bann wirb man
fjanbgreiflid), erft 33ierfrügc, bann ©djemet bienen al«

2Baffen, ja bie Surften gießen ba« 2Keffer. Da Faun Don

©lütf fagen, wer mit einem blauen Äuge baoon fommt.

©ordjarbt. 3
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77. SBte ans ben Hnoen gefdjnitten.

©o bejeidjnet man einen fyofjen ©rab bon ©efidftSälmÜQV

feit, @(att ift bie Lebensart nid)t $u erftären. Um fic $u

berftef|en, muj? man ftd) junädjjl ber frönen atten SSorftettung

bewußt werben, bie ben 2ttenfdjen a(« ein $unfrwerf, ein

funftwerf ©orte« anfafj. SBaltljer bon ber 93oge(wetbe fingt

bon einer fdjbnen grau:

Got hate ir wengel hohen fliz:

er streich so tiure varwe dar,

so reine rot, so reine wiz,

hie roeseloht, dort liljenvar.

Unfercr Lebensart nähert fidj ftonrab bon Söürjburg,

Wenn er im Xrojamfcf}en Shrteg (33. 15285) bic #f)nUaV

feit ber OocunbiÜe mit *d)ia fGilbert:

und ist ir lip Achille

so gar gelich an allen sitten.

als ob si von im si gesnitten

und allererst ab im gehouwen.

$lber mie einer bem anbem „aus ben klugen" gefdjnitten

fein fann, bleibt bunfel. 33iefleid)t Hegt eine SBermifdmng

mit anbem Lebensarten bor. 2£cr ein Äinb bem SSater

reerjt är)ntict) finbet, rnft wofyt au«: bem ftefjt ber 53atcr

aus ben klugen, wer ein 33itb a(« getroffen be^eidmen will,

fagt, e« fei mie au« bem ©bieget geflogen, 9fud) bte attc

2Bcnbung: einem etwa« au« ben klugen ftcr)tcn r
fbnnte ju

ber 5?ermengung betgetragen ljaben; frei(id) bebeutet biefe

basfelbe, wa« mir Ijeute nennen: einem etwa« an ben klugen

abfegen, wo bie Otogen af« Verräter ber ©ebanfen gebaut

finb, bgt. Dttofar« öfterr. Letmdjromf 85476:

den worten und dem done
den ir ietweder hie

uz sinem munde lie,

daz herze nicht gehal,

wand ir ietweder stal

dem andern uz den ougeu
sines herzen tougen.

SBenn wirfttd) eine berartige 93ermifd)ung ftattgefunben

l)at, fo ift fte bor ber 9)ittte be« 17. 3af)rf)«. anjufefeen,
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beim $inbrea$ ©rtjpfuuä gebraust unfere S)tcbcn$art fdjon

in ifyrcr heutigen $orm: il)r gleitet if)r fo eben, aU wenn
it)r iljr au$ ben fingen gcfdjmtten wäret.

78. 3Rit offenen ««gen fdtfafen.

SBebcl (1507) 9hr. 547: Dormit ut lepus, dicitur

in simulantes se dormire. (SraSmuä, Ad. I, 10, 57:

Lepus dormiens. Quadrat in eum qui quod non facit,

id facere sese adsimulat, aut quod facit, id se facerc

dissimulat. Kam leporem patentibus genis dormire,

cum alii permulti tradunt autores, tum Pünius LXI,
c. 37 (54). <5eb. ftranef, 11, 73: „Gr frf)Caff t ben tjafen

fd)(aff. Gr fd)(äfft mit offnen äugen wie ein fjafe".

Der §afe fjat große, fjeroorragenbe 5(ugcn unb f (eine

Slugenliber, fobaß er gewbljnlidj beim <2d)Iafen bic klugen

nid)t f(^lte|t. 9)tan glaubte nun, ba§ ba$ furd)tfame £ter

überhaupt nur ben $lnfd)etn erweefen wollte, a($ ob c$

fdjliefe, in 5öa()rl)eit aber auf feiner §ut wäre, unb !onnte

beStjalb baä 23i(b M fdjlafcnben $afen auf 9)ienfd)en an«

wenben, bic etwa« anbre« tljun unb benfen, a(3 ftc oor=

geben.

79. ©eine «ugen finb größer ai* fein «Wagen.

©o fagt man uon einem, ber fatt unb Doli if* unb bod)

uoct) weiter effen mödjte, weil er nod) etwa« auf beut £i)d)e

ftetjen ftetjt. ftamenlofe (Sammlung (1532) 9?r. 245:

„Die klugen fennbt weitter benn ber ba\i<ü)
s
'; Slgrtcota (1529)

9er. 123. 3U vergleichen finb bie «Sprichwörter: ü)Jan füllt

ben 53audj eljer o(3 ba3 Sfugc, unb: Der 23aud) fann nie

genug unb (eidjt juoiel bcFonuuen.

Die Lebensart ift aud) in anbem Spradjen gebräudjüd).

(Engt.: his eyes are bigger than Iiis belly. f^rj. : il a les

yeux plus grands que le ventre. Otal.: ha piü grandi

gli occhi che la bocca: ha piü grande la gola che il

ventre.

80. Gin böfed Hage fjaben.

Die 9?ebcn«art beruht auf bem ©tauben, baft ber 23ürf

gewiffer 9flenfd)en fd)äb(id) wirfe. ©an$ beutüd) finbet fid)

ba$ ju SluSgang bc3 9)ftttc(atter$ auSgefprodjen in .Vtonrabä
o *O
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oon ÜRegenberg 53udj bcr 9catur (2>. 9): also seh wir an

frawen, die im monatganch habent, daz si die newen
spiegel fleckot machent, und wenne si ainem in sein

siechiu äugen sehent, so werdent oft platern darin.

Da« Rittertum war ganj unb gar in bcm Aberglauben an

ben böfen 33Ucf befangen, überaß in ©riedjenlanb unb

Italien war bie gurdjt oor feinem fcf)äblid)en Einfluß

üerbreitet. 9tfan glaubte, bog fteib unb Sttiggunft über ba«

wirflidje ober oermeinte Otücf eine« Anbern im ©tanbe

wären, einen nachteiligen (5influ§ auf bie ^erfon ober ben

©egenflanb au«$uüben, gegen bie fte gerietet finb, unb bajj

befonber« bie Augen ba« Crgan mären, woburef) biefe

SSirfung ausgeübt würbe. Da« 53erbum fascinare (gricef).

ßaocaivo, bezaubern) bejeidjnet eigentlich bie 33ejaubcrung

burd) ben böfen 2Mid*. ($gl. bie Abljanblung oon £>. Oaljn

„Über ben Aberglauben be« böfen Sltcfe« bei ben Alten" in

ben SBcrtdjten ber f. <2ä(f)f. ©efeflfe^. ber SGßtffenfe^aften

1855, ©. 28—110.)

8L ^frn «ngenbüif.

3. o. w. in einem 3*itraum oon geringfier Dauer, fo

fcfmeü* wie beim 33(injeln bie Augen geöffnet unb gefehloffen

werben. iEBir werben un« ber Äürje biefe« 3cifraum$
feiten gan$ bewußt, ba bie Crinbrütfe ber ©egenftänbe auf

bie 9?e#jaut anbauern, wenn bie (Sinwirfung oon außen

fdjon aufgehört r)at. ^djon bei Dörfer: in slago dero

brawo, int fpäten Mittelalter gan$ geläufig (ogl. ©ermania

11, 175). 33ei Agricofa 9?r. 442 mit ber @rflämng: „Sir
Deutfdjen haben ber $>ioerbolen oil, bamit etwa« balb onb

fdjnefl gefd)td)t, J)nn einem nu ma« e« gefa^en, tynn

einem augenblitf, Denn wir formen nicht« betjenber«

machen, benn etnn aug auff Onb juthun, 9Bir fagen aud)

onuerwarnterfachen, oberülöfctid), onuerf ef)cn«".

3m ?angenf)oltenfer £egegerieht (1651): „fo lange au*
gebra oon ber anbern leuchtet". Sgl. angetfäehf.: in

eages vrince. 1

1 Anbere AuSbrüde jur SBejeidnuing be« fürjeften 3ettraum«

:

im $u\, in einem 92u, £natt unb ^att, im #anbuntbvcljen (fetyon

imUref$artmann« fcon Aue 9?. 5172 .,e ich die hant umb kerte"),
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82. #tt bie «ugctt falte«.

8. ö. w. fuf) bcutttd^ bemerfbar mad)cn. Da« 33Ub

tft oon einer Jtitijnfjeit, baß man e« fidj faum öoqufteflen

uermag; faft nod) gewattfamer ift ba«anbcre: in bie Äu*
gen fpringen. SDafj etwa« in bic Singen ftedjen fann,

fann man beim Änblicf einer grellen ftarbt, am beut(id)ften

beim geraben Änfcfjauen be« Sonnenbafl«, wirfttdj fd}mer$*

fjaft empfinben. JDb audj in ben äßenbungen : etwa« in«

äuge fäffen, im Äuge begatten, ba« Äuge ganj finn(id) ju

toerjteljen fei, erfdjeint 3WeifeU)aft, abgefeljen baoon, bog ftd)

unfer ©efüfjt bagegen jrräubt; Ijier fönntc Äuge fooiei be«

beuten wie 93licf unb bie SBenbung f. b. w. etwa« in ben

©ereidj feine« SBticfe« jiefjen unb fo fäffen unb Ratten, tgt.

etwa« in Äugenfdjein nehmen.

©anj fidjer fielet Äuge für Slitf in ben 9?eben«arten

:

ein Äuge worauf werfen, bie Äugen worauf (jeften, wenn
audj SBolfram (^arj. 510, 2) ben etwa« gewaltfamen «Seffern

madjt:

maneger siniu ougen bolt,

er möht8 uf einer slingen

ze senfterm würfe bringen.

83. <£« tft ein wahrer ÄugiaäftaU.

©bridjwörttidj für eine burd) 93ernadj(afftgung groß

geworbene Unorbmmg; bafycr

einen Äugia«jtatl reinigen,

f. o. w. eine burd) lange $ernad)täfftgung entftanbene Un-
orbnung befeitigen. £at.: Augiae cloacas purgare, (Seneca,

Apoc. 7.

Äugia« 2
, tfönig oon CEti«, ^attc einen Ungeheuern

^einberfrott mit 3O0O föinbern barin, beren ättift feit

30 Saljren nidjt ausgeräumt worben war. $>eraf(e« OoU=

ftetyenben ^ufje«, auf ber @tette (b. i. oljne fidfo toom ^(etfe ju

begeben, atfo oljne jegtidtye $rift) f
in einem 3 lt9e » in einem Ottern,

un&erjttgttä) (b. i. ohne ©erjug), utwerweilt (b. i. oljne Seile),

fd)nurfrracfe (b. t. in geraber Stiftung wie eine geftredte ©djnur),

fa^neö wie ber SBlu), wie ein ^feit, wie ber ©ebanfe, wie ber

SÖMnb, im %iu$t, flug«, wie ein Lauffeuer, u. f. f.

* ÜKan betont gewitynti<$ Augiae, nötiger Ware Äugtaö
(gr. Äugeiae).
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braute bic JWiefcuarbcit, ifju an einem Jage $u reinigen,

inbem er jtBci Öffnungen in bie Staflmauern rijj unb ben

nahen $lu| SWenio* ^inbnrdjtcitcte, ber ben Unrat grünblid)

fortfpültc.

84. «nSbaben f. »ab.

85. <£i» ttttäbunb fein

üon Xugenben, üon OMehrfamfeit u. bgl., bebeutet, fid)

barin gan$ ^erDorragenb auszeichnen, öigentlief) ift 3lu*bunb

ba* Stücf, ba* bei einer oerparften SBarc al* ÜWufter außen

braufgebunben ift; ba* mug natürlich gan$ tabello* fein.

86. &tt$getaffe» fein.

S. o. iü. fid) ungebunbener ftrbf) lief) feit fjingeben. Um
ba* 2Bort $u erführen, f)at mau fid) gefragt: roo benu

berau*gelaffcn ? unb barauf geantwortet : n>of)l au« ber

Stube tj'mmS in* ftreie, wie bic füllen au* bem Statte

gelaffen werben unb fid) nun auf ber SBtcfc tummeln,

ifcaau fiimmte r)üb(cr) ber Anfang be* befannten 23ertuehfd)en

Webidjte*

:

Sin junge« Süimmdjen, tteife tote 8d)nee,

©ina, cinft mit auf bie Seifce

Unb fr-runa, mutbwiüig in tem Ätec

iWit auSgelafeuer freute.

Vielleicht fagt aber bic 9fcbcn*art urfprünglid) ba*fclbe

wie: auä bem $äu*d)en fein, f. $äu*d)cn.

87. «nemorjen.

S. ü. w. etwa* au*fd)etbcn, oon etwa* Überflüffigem ober

Sd)äblid)em. £a* 2Bort ftammt au* ber 8d)af$nd)t: im

9Jitir$ fd)eibet ber (Schäfer untaugliche Schafe (ÜÄärjfc^afe)

au*. 2lud) im Süanifdjeu ift au* bem tarnen SWärj eine

Bezeichnung au* ber ©djafjudjt entwttfelt worben: marcear

tjeifet ba: im Wtäx) bie Schafe fdjeren.

88. *n*reiften wie ©ihafleber.

So fönnte man im (Srnfte oon einem riffigen Stoffe

fagen; ber Unfmn aber, ber gewöhnlich babei herau*fommt,

beruht barauf, baß ba* SSerbum in anberm (Sinne auf^u*

faffen ift, al* ber Vergleich verlangt. So befd)wert fid)
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etwa einer, ben feine ©efityrten Dorm fteinb im 3tid) gc=

laffen ljaben: bie Sierle riffen au« wie Sdjafleber. s2lnbre

fold)e Sdjerjrebcn ftnb: (Sinfäflc fjaben wie ein alte« $au«,

grob wie 99ofmen|rrolj , flar wie $lo§brüf)c, flar wie biefe

Xinte, geritfjrt wie ^Ipfelmuß (ogl. £non« 3«^*- 5, 101).

Der 2öifc ift beileibe, wie in Dielen ber fogenannten apolo -

getifdjen SpridjWörter, üon benen befonber« bie nieberb. SSolf«»

fpracfye wimmelt ; at« 33eifpiel mag bienen: 3o fummt
©ott« 2Borb in Swung — fä bc Düwct, un fmeet bie

33ibel öwern £ul)n.

89. Ten 21uo[rf)loö neben.

<2>. t>. w. entfdjeiben. 2öenn beibe (Sdwlcn einer 2öage

gerabe in ber Sdjwcbe Rängen, bewirft eine fleinc 3u^ at 3U Dcr

einen, bafe ba« günglcin °&cu uac*) btefer Seite au«fd)lägt;

biefe« Übcrgewidjt „giebt ben 2lu«fd)lag". Die öielgebraudjte

Senbung: bei ber Srwägung gab ba« unb ba« ben Slu«=
'

fcf)lag, bleibt alfo Doflfommcu im $M(be.

90. 3emaub auSftcdjen.

Über tfm ben Sieg baoontragen; if)u burd) 33orjüge in

ben ©chatten ftellen. Der 2lu«brua* erflärt fid) au« ben

SBaffcnfejxen ber beutfcfyen Bürger im Mittelalter. 2Benn

ba mehrere 8ci)üt?en gleid) gute Sduiffe, alfo bie gleite

3af)l ber 9?inge gcfdjoffcn Ratten, fo mußten fic nadjträglid)

no cf) einen SBettfampf unter einanber beftefyen, ma« mau
rittern ober fielen, nteberbeutfcf) fiimpen, nannte, eine fyöfjcre,

eigentlid) ben ritterlichen £urnierfampf, ben £an$cnfampf

bejeidjnenbe $lu«brucf«mei|e im ©egenfafc ju bem üoran=

gegangenen gemeinen <5d)ie§en. 3n ©rob« 2lu«reben ber

Sd)ü£en

:

Spraa), iä; tyab noa) fea)ü fäfffc setl>un

C Ivetten« all in bidjetben gafm,

jföttt tdb, fv nad) einanber treffen

S>o b,off ia) ömb ba« beft jnfk^en.

($gl. §aupt« Scitfc^r. 3, 262.) Hu«ftedjen nun tfi guerft

f. o. w. au« bem (Sattel ffcdjen, bann in ber ©djüfccn*

fpradje: in ben legten entfdjetbenben ©ajüffen unter ben

Siegern ©ieger werben.
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£)a£fett>e 33ttb gebrauten mir aud) im ftartenfpiel, wo
aud) eine Horte, eine garbc bie onbere auöfticht, tneift

furj: ftid)t.

91. <£tnc Sndrc sunt ftudtrag bringen.

©. o. ro. burdj eine Gntfd)eibung i(jr (Snbe herbeiführen,

meift üon ©treit unb 3&"ft ßefagt. Austragen, wie man
früher einfach bofür fagte, ijeifjt weiter uidjt« al« bi« gu

Grnbe tragen, $um (Snbe bringen. (Sine <Strettfac^c ift Don

ben beiben Parteien aufgetragen, wenn fic bi3 $ur (Snt*

Reibung, gteic^oiet ob burdj ben 9?id)ter ober burd) 55er

=

gleich ber Parteien, geführt worben ift. $)iefe aweite

3D?öglicf)feit überwiegt aber bei ber 93ebeutung«entwic!Utng,

foba§ ftdj Auftrag fc^lie§(ic^ mit $erg(eid) berührt unb

auftragen bem fid) oertragen nahe fommt. 1

92. einem ein« attömifdjen.

©. o. w. ifmt einen Stäben anttjun, metfi aU $)rohung:

bem Witt ich föon no4 e^ au$wifd}en. SBäre man ftdj

be« graufamen (Sinne« biefer SBorte nod) bewußt, fo würben

fte wofjf nid|t fo oft in leichtem £onc au«gefprod)cn werben.

Slber man benft ja nicht mehr baran, wa« man benn bem
©ebneten au«wifdjen will, unb baß bie 9feben«art eigentlich

bebeutet: einem ein 2luge au«wifdjen. <£. Baumen.

93. «ufcer ftdj fein.

©enau f. o. w. nicht bei fich fein, ber geifiige SJfcnfd)

ifk gcwiffermajjen nicht ju £aufe, nicht in feinem Körper.

Umgefehrt alfo: nicht bei (©innen fein. 2Ber auger fid)

fommt, fährt au« ber $aut unb ift nun feiner nid)t mehr

mächtig. 33g(. in fid) gehen, Don fid) fein unb bei

fich f" 11 unD °*c ^nmerfung in bem jwölften Don Sdjitler«

©riefen über bie äfihetifdje (Srjieljung bc« Sflenfdjcn. —
£at: non apud se esse. (5. $au«.

94. gut ober nant.

©. D. w. etwa« ober nicht«. — 3n weflmittelbeutfchen

®egenben ftnb au« ben althodjb. SBörtern eo-wiht (irgenbein

1 Sud mtttetyoä)b. uztraege ift fpätlat. aastregae unb barauö

bie barbarifd)e 3ufammenfefeung $tuöträgalgerid)t geworben.
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3)ing) unb neo-wiht (nid)t irgenbein Ding, nid)t$) bic

formen uwet unb nuwet, 3ufammengc5ogen ut unb nut,

unb barauä bann mit ber $3i(bung be$ neufjodjb. $ofa(i$mu6,

aut unb nout enttoicfett morben. $)er ättefte ©eleg für bie

SRebenGart finbct fuf) wol)l in ber 3immttifdjen ^^nit
(I, 48, 31), wo e$ oon vertriebenen, beraubten (trafen

Reifet: Domit hetten sie weder ut, noch nut mer, wie

man spricht.

95. CNner @adje bie ttgt •» bie SBnr$eI legen.

<S. ü. m. bic grünblidje („rabifale") öefeitigung einer ©adje

üornef>men. $gt. 9)Jattl). 3, 10; ?uc. 3, 9: Jam securis

ad radicem arborum posita est".

8.

96. ©abölotufdje Verwirrung.

3)er $lu«bruc! bejieljt fid) auf bie biblifd)e (Srjäfjfong

(1 9)cof. 19) öon ber <5prad)üerwirrung; bod) gebrauchen

wir e« ganj allgemein für SBirrwarr überhaupt.

©pridjwörtlid) ift feit ber bab^onifa^en öefangenfdjaft

ber Suben aud) bie atte (Stabt SBabttton am Ghipfjrat. ©ie

galt ben Ouben als ein SBilb be« Übermut«, ber Öottloftg«

leit unb ber ©tttenüerberbntS. $)arum fagen wir von einer

a.ro§en ©tobt als bem <&\t$ Don SfoSfcfjweifungen unb $cr*

bredjen

:

e8 ift ein wafjrcä 33abe(.

On biefem ©tmie wirb fdjon in ber Off. Oolj. $ap. 17 unter

bem tarnen SSabel 9tom bargeßellt.

97. Gin Satfftfdj fein.

33on einem f)albermacf)fenen 2Räbd)en gebraud)Ud). —
•Sunge, jarte f^ifd^c taffen ftd) nid)t fteben, man bätft fie;

batjer bie SftebenSart. (Sin ,,5}adfifd)" fann jugteidj ein

,,<$oIbftf(f)" fein, wenn baö Stfäbdjen fd)bn unb reid) ift.

98. 6tnem ein fdjltmnicö Sab anrieten.

©. ü. w. ifm mit $lbfid)t in eine unangenehme ober

gefährliche £age bringen. — ®a8 33aben hatte in bem 2cben

ber atten £eit eine ganj anbre SBcbeutung al$ Ijeutjutage,
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e$ gehörte ju bcn tägttdjen SSerridjtungen unfrcr Sor=

fahren. 3n falten unb warmen, in 3tf)wi$* unb ^ampf*,
in SBott* unb £albbäbern, in öffentlichen Sabeftuben unb

ju §aufe babete %xm unb 9feief). (Sä war bie erfte

'i*flicf)t be$ SBirteä, bem ©afte, bei* freilid) oft fdjmufcig

genug anfommen mochte, ein Sab bereiten ju (äffen (ogt.

$ar$uml 160, 20 u. ö.). ftür bie öffentlichen Säber forgte

eine eljrfame Saberinnung; aber wa8 früher nur ifre

9?ebenaufgabe war, ben Sart $u fragen, ift tjeute ir)r

A)auptgefd)äft geworben: wer benft nod) bei bem Sorte
Saber an ba$ Saben? Saberjungen munterten jebett

Sonnabenb unter Secfenflang ba$ Solf jum Saben auf,

mödjcntftd) su baben war $oli$etgefe{j für §anbwerföburfdjen,

bei oieten £anbwerfen erhielten bie @efeilen, auf manchem
Sau bie Arbeiter ©onnabenb jeitig geierabeub unb baju

ein Sabegetb, Sdjutorbnungen festen feft, wann armen

3d)ülern ba$ Sab geöffnet fein foflte. 5(1$ man fpäter in

feiner $leibung fauberer würbe, alä man ftd) gewöhnte,

3<f)ul)e unb «Strümpfe, toorjüglid) aber £emben au« £ein=

wanb $u tragen, nafmt bie 9?otwenbigfeit ju baben mef)r

unb me^r ab. 3>a$u fam, ba§ bie ©eiftlidjcn wegen ber

£ittenloftgfett, bie bamit $ufammenfjing ,
bagegen eiferten,

ba§ um baä 3af)r 1494 bie neapolitantfaje ©eudje — „bie

ftranjofen" nannte man fie im Solfömunb — ftd) $u oer=

breiten anfing unb fdjltefclidj aud) bie Cbrigfettcn ba$ Sarben

gefefcüd) einfdjränften.

(5$ fann nidjt überrafdjen, baß oon einer fo oerbreitetei:

3itte eine Leifje oon fprid)Wört(id}en Lebensarten unb

Wormeln entlehnt ift. 3>r fdjlimme 2inn, ber mit ber

Lebensart jemanb ein Sab anrieten oerbunben ift,

muß aud bem ein fyerauögefjott werben: wa$ benn für ein

Sab? 3un^^fi wof)l ein red)t tyifcQ, worin man ftd)

oerbrennt, ober ein« mit 3U fajarfer £auge, bajj ba$ Surfen

unb Seigen gur £)ua( wirb. 3m 16. 3afjr(). erfdjeint bie

Lebensart fdjon oerblaßt, wie fyeute, j. S. in ber Äomöbie

be$ Martin £ainecctu$ „§anS Pfriem", S. 415:

3a) fef?e, fic werben ruhen nidjt,

SBiö fie mir ein Safc Ijan jugeridjt.
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unb in SRurner« Sftarrenbefdjwb'rung

:

©ucf für bia), an wem bu btft,

«Sunft wirt bir ein fcaot $u gevift.

1>a« fdjre<f(id)fh ©ab aber, glaubte man, erwartet bic

Sünber in ber §öOe
;

og(. ©rant« ftarrenfd)tff 86, 140:

2)ic tüfcl fmt gewiß bev (et

33nb bunt mit wfifi triump(?tren

»on eim bab in bae anber füren,

»on itel fett , hin itcl bife.

99. tferaanb ba* »ab gefegnen.

1a« tfjat eigentlid) ber ©aber, inbem er bem in bie

SBanne freigenben jurtcf : „©efegne '« Sab!" öerfürjt au«:

©Ott gefegne ba« ©ab! Die Sorte futb aber bann ironifd)

gemenbet worben, unb fo gebraust fte ©d)iflcr (Xefl I, 1):

„Unb mit ber $lrt tjab' id) itjnV« ©ab gefegnet". ©enau

fo fd)on bei ftifdjart, ©argantua, ©. 89: „man gefegnet«

im nit inte bem ©atufl mit ^eitfdjen ober bem (Scfyweifeerifcfjen

Slmptmann mit ber 2ld)ßt im ©ab, önb bem lomfyerren

mit bem ©trieget". ©anj to«getöft oom ©aben Ijeißt Ijeute

einem ba« ©ab gefegnen footet wie: it)n tücf)tig burd)=

prügeln.

100. $a« »ab auftragen muffen.

©. o. w. für anbre büßen, wa« anbre eingebroeft Ijaben,

au«effen müffen; tuxy. etwa« au«baben müffen. 9cad)

ber oon §an« ©adj« überlieferten ©abereget mußte ber

Sefete ba« ©abewaffer ausgießen. (Sine anbre Crrflärung

fnüpft an ba« „$lu«bab", einen atten $odj$eit«braud), au,

wonad) am testen ^efitage einer ober mehrere §odj$eit«gäfte

bie ©raut in ein ©ab gefeiten unb banad) ben gefamten

©äften einen ©djtußfdjmau« geben mußten. So fonnte

mof)t, wer utet ©elb r)atte au«geben müffen, oon fid) fagen,

er t)abe fid^ au«gebabet, wie ber ©röutigam in 9?ebt)un«

„§od)$eit ju dana", I, 188:

(56 tfl mir öor mein beutet feljr

b^b midj faß gar außgebabt

@o bör ia} wobt ift ntrgct nea) fat.
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3m aflgemeinfrcn (Sinne, etwa für e«, bic ©ad)e,
bte @efä)icf)te, brauty bcrfelbe fteblmn ba« Sort ©ab
in feiner „©ufanna" IV, 431 : ,,©ef)ord)t, ba« nid)t ober eudj

ba« bab auägefje". ©gl. nocf) Syll. 123: „In me haec

cudetur faba. 3d) merbe mußen ba« ©ab au§rrinfen".

Syll. 195: „proterviam fecit. (5r t)at afl fein gut ffinburdj

gerietet ... Sr f>at aufjbabt."

101. $a« »inb mit beut »abe auöfKütten.

6. o. ni. ba« @ute mit bem @d)leä)ten wegwerfen,

baljer ju weit gehen, übertreiben. — <3djon bei Sutfyer:

„Sttan fott mcf)t ba« flinb mit bcm ©abe au«fd)ütten".

$>eufeler, 9ir. 297; be«gt. bei ©eb. Srancf (1541) mit ber

(Srflttrung: „SBenn man ben red)ten ©raudj unb TOßbrauä)

mit einanber aufgebt unb ein ©efpött barau« mattet, ba«

fjcißt 3aum un^ hattet mit bem ^ßferb $um (2>djinbcr

führen, ba« tfinb mit bem ©abe au«fd)ütten. £)a« fiinb

fofl man baben unb bon feinem SBufh fäubern, barnatf»

ba« ©ab au«fd)ütten, unb ba« Äinb aufgeben unb einwicfeln."

Syll. 70 jtefjt bic föeben«art at« Überfefcung be« lateintf^en:

cum cane simul et lorum.

102. 8n« einem ©aber ein öifdjof werben.

<3. d. w. au« niebrigem Staube $u fjofjer Söürbe empor-

ftetgen. $)a« geringe ©cfdjäft eine« ©aber« war ber größte

Öcgenfafc ju bem gefeierten ©ifdjoförange
;

batjer audj

:

SB i f dt) o f wie ©aber (beachte ben Stabreim!) b. f). ©om
erften bi« jutn testen, feiner au«genommen, we« Stanbe«

er fei. 3n ber Simmerifdjen Qtyromf III, 496, 16: ,,e«

borft im weber bifdjof ober baber einreben". ©gl. Syll.

44 : „A remo ad tribunal. Hu« einem ©aber ein ©ifdjof

werben." 206: „Rex aut asinus. ©ifdjoff ober ©aber.

(5r wtö Äönig ober $)recf fein. Aut Caesar aut nihil."

103. ©aljn brechen.

©. o. w. in einer fdjwierigen Unternehmung ben Anfang

matten, fobag für anbre ber 2öeg nun frei ift — (5rflärt

fid) cinfad) au« ber eigentlichen ©ebeutung be« SGÖorte« ©at)n,

ba« feine«weg« {eben beliebigen 2öeg bezeichnet, fonbern

junädjft fitnftltdj glatt gemalten ©oben, bann einen burd)
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ungangbare, unfaßbare ©egenb, über raufje, fdjmierigc

(Steffen gefdjaffeuen 2Beg, bei bem $el« ober 2Balb, Gn« ober

©djnee fjat burd)brod)en werben müffen.

104. etwa« auf bie sönljn bringen.

8. o. w. etwa« 9ceue« einfüfjren , einen neuen ©ebanfen

unter bie ?eute werfen. — 3u biefer 9feben«art ift unter

ber SBafjn ein gebauter, geglätteter ^lafc $u oerpeljen, wo
man fid) fefjen tagt

,
urfprünglid) bte Äampfbalm ber bitter,

bann oom geiftigen Kampfe bei ben Stteifterfingern gebräudjltd)

unb oon ba weiter übertragen; 93. bei §an« ©ad)«:

„Oeberman nam bie fdjwenif für gut fo ft auf bie ban

fetten pracht". 3n SBeftfaten fagt man: „bat faß wir

(wieber) bi be ban" in bem Sinne oon: ba« fotl wieber

jum SSorfdjein fommen. Unfer : e tw a « e u e « aufbringen
ift ein SKeft ber 9febcn«art, wie aufführen übrig geblieben

ift oon bem alten Deutlichen: auf bie ©d)au führen, auf =

fdjieben oon: auf bte lange 93anf fdjieben u. f. w.

105. <£r fieftt uidjt bett halfen in feinem Knge, aber
ben ©pUtter in meinem.

£iblifd)en Urfprung«; ogl. SDlattt). 7, 5; ?uc. 6, 42:
„Du #eud)(er, gielje am erften ben Söalfen au« beinern

Slugc; barnad) befiele, wie btt ben Splitter au« beim« 23ruber«

Huge jieljefr". Söct ©ad)«: „gefeö, jeud) oor ben balfen

au« beim aug, baritad) ba« pecf)tlein (bäljtlin) (lein jeud)

auff be« nedjften äugen bein". Über ben „halfen im $ug"
l)at $an« ©ad)« 1533 ein befonbere« ©ebidjt gemadjt.

$gl.: Papulas alienas observat, ipse ulceribus obsitus.

©eneca, De vit beat. 27. — Alioruin vitia cernere,

oblivisci suorum. (Siccro, Tusc. 3, 30, 73. — Aliena

vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt, ©eneca,

De ira 2, 28, 6. Ämlid) ^erftu« 4, 24: Ut nemo in

sese temptat descendere , nemo ! sed praecedenti spec-

tatur mantica tergo; nadj ^ß^öbru«, Fab. 4, 10, 1 fg.:

Peras imposuit Juppiter nobis duas u. f. W.

:

3wet ©ätfe fcflte 3uppiter un« allen auf:

35en mit ben eignen ftefytern legt' er auf ben Stfürfen,

Unb ben mit unier« Wachen gestern oor bie ©ruft.

Drum lönnen nur bie eigenen nidjt febn;

Sobatb bie 9tö#etl festen, finb wir Sittenrichter.
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106. Serbeffert burrf) Soljaint SöaH^orn, öcrbolltjoriit.

S. ü. w. „gefdjlimmbeffert", flott öcrbcffcrt oielmetjr

„oerböfert", berfchled)tert. — 3oI). Gallhorn, ein 2übecfcr

33ud)brutfer (1531— 1599) fjat feinen tarnen burd) oer=

unglücfte SBerbefferungen ber bei ihm gebrückten Söüdjcr auf

bie 9?ad)welt gebracht. So brucfte er u. a. eine reibet, auf

bcren £itel er fefcte: „SÖerbeffert burd) Oohann Gallhorn";

bie 3Serbcffcrung beflanb aber in weiter nid)t«, al« in bcn

Toppelbudtflaben ff, 0, tt unb ff, unb barin ba§ er auf ber

testen Seite ba« bi« babin übliche 33ilb eine« an bcn ftüfeeu

gedornten £at)ne« in ba« eine« ungefüornten öerwanbelte,

unb bem $>aljn einen $orb mit (Eiern jur (Seite fefete.

Auger biefer (Srftürung giebt e« nod) bie aubre, bafj

er eine fel)r fehlerhafte Au«gabe be« Sübccfer Stabtredjt«

oeranflaltet fyabt. S3gl. fttbifdje <$efdjid)ten unb Sagen.

®efammelt Don $rof. Dr. (Ernfl £)eerfe (?übecf 1852).

107. Surdj bie »auf.

£>. i. o^ne Au«nahme. X'it Söenbung wirb gewöhnlich

au« ber 33crgmann«tyrad)e erflärt, wo iöanf eine raube

unb fefle ®efleinfd)id)t bezeichnet. Aber bie ältefle Stelle,

wo fic begegnet, weift auf bie Sifebanf f)in. On ber lio-

länbifd)en Stfeimdvronif (um 1296) wirb 93. 938 fg. eine reiche

9)?ahl$eit gefdjtlbert unb ber 2öirt wegen feiner guten 33er=

pflegung gerühmt:

die Wirtschaft was also getan
daz sie im alle sageten danc.

riche und arme durch die baue
der pflac man vollenclich also,

daz sie alle in gote waren vro.

£ie nädjfte SBorfleflung tfl alfo bie (wenn anber« eine

finnüdje SBorfletlung nod) angenommen werben barf) : e«

würbe gut bewirtet ade«, wa« am £ifd) ober an ben iifdjen

entlang fa§ oon bem oornebmen obern (Jnbe ber 33anf bi«

1)inab 311m untern.

108. <£twa« auf bie lange öanf fdjiebett.

3. 0. w. etwa« in bie ?änge jieljen, bie Ausführung
einer Arbeit oerfdjicben, eine (Intfcheibung oerjbgern. —
2)ie 9?ebenäart flammt au« bem alten 9?cd)t«leben, wo bie
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Söänfc eine große Spotte fptetten. £a« @eridjt befanb fid)

„binnen ben ©änfen", bie formet für bic gerid)tlid)e älage

mar „flagen binnen üicr hänfen", änmitten biefc«

„©eljege«" öon mer 53änfen faften bie Schöffen auf ber

<5d)öffenbanf, unmittelbar neben ilmen lag an Süten, waä
gleid) ertebigt werben foflte, anbre«, womit fte ftd) 3cit

nehmen ju fönnen glaubten, „fdjoben fic auf bic lange $anf".

9hm waren bie alten ^ttnfe, wie nod) tjeute öielfad) in

Söauernfjaufern an ber 2Banb, nid)t Fretter mit mer deinen,

fonbern lange Giften, bie alfo nidjt nur jum 2ifcen Dienten,

fonbern aud} ba$u, allerlei barin ju beigen, wie £ruf)en.

2)al)er bei SIgricola: etwa« in bie langen Xruljen

legen, eine SBenbung, bic ein Sammler be« 18. 3afjrf)ä.

mit ber (Srftärung begleitet: „SBanu man ju £ofc ein

$>anbel aufffdjeubet, onnb wit jfm nit fertigen, fo legt

man jßn in bic lange £ruljen, ba« ifit er wirbt Eingelegt

bnnb oergeffen": f)icr wirb alfo bem §of in bie ©dmfjc

gefdwbcn, wa« eigentlich auf bie 9?ed)nung bc« £ofgerid)t«

gehörte.

93g(. ba« (Spridjwort: aufgefdjobcn ift ntd)t auf*

gehoben.

109. £ur »an! Jjauett.

<5. ü. w. einen im ätfortfamufe munbtot machen. —
3ur 53anf genauen, b. f). in 93erfauf«ftüde jum ?lu«tegcn

auf ber gleifa^bauf genauen würbe ba« gleifd). 2Bcr alfo

$ur S3anf genauen ift — bie Übertragung auf ben 9)ienfd)en

ift mit einer fiarfen Übertreibung oerbunben — liegt bloß

ba, bor allen neugierigen Slugen, muß fidj bereben (äffen;

ba^er bebeutete bie 9feben«art früher: einen oerlcumben.

3lber er !ann fid) aud) tiict)t mein* rühren, nidjt met)r oer»

teibigen; bafjer ber heutige Sinn ber Lebensart. Syll. 82:

,,Dente Theonino rodi. 3ur band geljawen werben."

(Stwa« ganj sÜl)nlid)e« ift uub meint: einen in bic

Pfanne Ijauen, ogl. Pfanne.

110. gtanferott ma^cit.

3n Otalien, wo ftd) nodj r)cutc alle« gewerblidjc Veben

im freien, auf ber ©trage bewegt, Ratten audj bie ©elb«

vuedj«ler it)rc ©cfd)aft«pläfee im freien, auf bffcntlidjeu
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'•ßläfcen unb 2Rärften. Der Xifdj, worauf man bic Söaren

auslegte unb ©elbgefd)äfte crlebigte, würbe oon ben Ita-

lienern banco genannt, alfo mit bem beutfdjen 2Borte, ba«

mir bann mieber, um 1600, tjerübergenommen tjaben jur

$e$eid)nung eine« $aufe« für ©elbgefd)äfte; baju Sanfter.

©dwn bei ben Römern mar e« nun Sitte, baß ben

($clbnicd)«lern (mensarii ober argentarii), bie ttjrcn 35er*

pflidjtungen nid)t nadjfommen fonnten, ber 3a^tif(^ (mensa
argentaria) in Stüde ^erbrodjen mürbe unb fte fetbft itjre

®efd)äfte md)t fortfefeen burften. Dar)er fdjreibt ftdj ba«

©ort SBanferott, ital. banco rotto, frj. banqueroute,

engl, bankrupt, b. i. jcrbrocfyener Xifd).

111. (Sinen »äre« aubinben.

©. b. m. ©djulben madjen. — (Sine ganj befriebigenbe

(Srflärung biefer Lebensart ju geben, ifl nod) nidjt gelungen;

ber 33otf«roifc flirrt fie jurütf auj bie ©efdn'djte oon einem

^Bärenführer, ber feinem 35Mrte, ftatt U>m bie £td)t ju

bejahen, feinen alten 33ären be« 9?ad)t« an bie Xfyüre banb

unb baoonging. $8ead)te fr$.: faire un loup.

112. Gtnem einen ©ären aufbinben.

2luö) bloß: einem etwa« aufbinben. Slud) biefe 9?ebcn«=

ort ift nodj nidjt glatt erflärt. 3acob ®rimm ging Don

bem einfachen aufbinben au« (kleine ©ajriften, II, 173,

Über ©djenfen unb ©eben) unb beutete bie« au« einem galanten

©ebraud) ber ä la mode-3«it, monadj Männer unb grauen

3cid|en gegenfeittgen (Sinocrftönbmffe« einanber aufgebunben

trugen. Dabei fei oft ^alfdjfjeit unb £üge mit unter»

gelaufen, unb fo erfläre ftö) ber üble <2inn be« SBorte«.

?lnbre tjaben baran erinnert, bafj unfre ©pradje bie ?ügcn

gern al« eine £aft bcjeidjnet (ogl. lügen, bajj fid) bie Söalfen

biegen; einem bie §ude ooQ lügen), atfo fei 33är mol)t

oolf«etimtologifd)e (Sntfieflung eine« alten bar, b. i. ?aft.

©erabe^u abenteuerlid) ftnb bie beiben Deutungen, bie im

5. unb 6. 33anb oon £non« „S^tfdjr. für ben beutfdjen

Unterricht" gegeben morben ftnb: 33är fei entmeber entflellt

au« 93äre (ftifdmefe), ober bie SReben«art meine: einem jum

Stäben einen 33ären to«binbcn.
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<£d)on bie £fjatfadje, baß anbinben in ber Lebensart

mit aufbinben wcd)felt (anbinben fyeißt c« in berfdjiebeneit

©egcnben ©übbeutfdjlanb«, tgl. Simpl., I, 298, 15: „baß

id) if)nen, wann id) nur auffdjnciben wollen, feltjame 93ärcn

fjatte anbinben fönncn"), läßt Darauf fdjließen, baß urfprüng»

lidje« einfad)c« aufbinben mit ber $)iebcn«art einen
Söären anbinben oermengt worben iff.

113. alter Brummbär.

Hilter fprid)Wört(id)er ©ergleid)
; f. ö. w. ein ©robian.

£er $är ifl Sinnbilb eine« übet gelaunten, brummigen

2J?enfdjen, in ber Spradjc bc« fpäten Mittelalter« aüd) eine«

zornigen. 3n ber Stubcntcnfpradje bebeutet bic 33 ä r c it

brummen f. t>. n>. bic ©täubiger wollen bejaht fein.

114. (Sin ungetetfter $är fein.

^r$. : etre un ours mal leche
; f. d. w. ein unerzogener,

plumper 9ttenfd) fein. $)er 2(u«brurf grünbet fid) auf ben

93olf«glauben, baß ber $är feine Olingen burd) 33cleden

ncrüoafommne. tiefer ©laube finbet firf) fd)on im Altertum

verbreitet; Stoib, Met. 15, 379—381 fagt:

Nec catulus, partu quem reddidit ursa recenti,

Sed male viva caro est; lambendo mater in artus

Fingit, et in formam, quantam capit ipsa, reducit.

©gl. ^liniu«, 10, 63: informia ursae parturiunt.

115. $en ©äre» treiben.

©. t>. w. fuppeln. ÜJiit 2ttcij*er ?*cfe fjat bie Lebensart

nid)t« ju tlmn, fonbern mit bem fjeute nur nod) munbartlidj

lebenben 93er, b. i. (Sber. 53erntreiber (»in) Ijeißt, wer ben

3ud)teber $ur Sau treibt.

116. Kuf ber »arenljant liegen.

©. d. w. fautenjen, müßig fein. — Sacitn« erjäljlt

(Germania 15): „2)te mcifle 3eit »erbringt ber (Germane

mit sJ?id)t«tf)un, mit ©djlafen unb (Sffen. ©erabe bie

Xapferficn unb flampfluftigfien tljun am wenigften. $ür £au«,

$erb unb föelb mögen SBeiber, ©reife unb überhaupt bie

Sdjwadjen in ber Familie forgen; fic fctOft leben in bumpfer
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9tu$e bahin. SBunberbarer SÖMberfprudj bcr ftatur, bafe

biefelben SDfenfdjen, bie ben gemäd)tid)en ^rieben fo feljr

hoffen, anbrerfeit* bem Wichtsthun fo teibenfehaftlid) ergeben

ftnb!" 9?ad) biefen 3Borten fw* man ftd) ausgemalt, wie

ftd)« ber alte ©ermane, t>om Reißen Sagen jurütfgefeljrt,

nun auf ber $aut beä erlegten Bären bequem machte, unb

fagt öon einem gaulpelj, er liege auf ber (faulen) Bären«

haut, er fei ein Bärenhäuter. Bgl. ben fimplicianifdjen

(Sdjerj: „Born Urfprung be« 9?af>men« Bärenhäuter". <2impl.

IV, 302.

117. $te Bärenhaut tierraufen, bctior mau ben »ären hat.

<5. t>. w. auf unfid)ere Vorteile rennen. (£ngl.: Don't

seil the bear's skin , before you have caught the bear.

^x^: II ne faut pas vendre la peau de Tours avant

qu'il soit pris. — £)ie Lebensart fdjreibt fid) hcr non ber

befannten grabet öon ben jwei reifenben 3ägerburfd)cn, bie

ben SBirt mit ber $>aut beS nod) nicht erlegten Bären $u

bejahen oerfpradjen. — Bgl. Turner im „(Drögen ?uttyerifcf)en

Marren" : „£)a£ fic bie berenfjaut Derfauffen (Se fie mit iagen

barumb laufen". £eljm. 834 (Bngewig 9): „(5« ifl nicf)t

gut Baernljäut fauffen, ber Baer fett bann geftoc^ert, wie

auch nid>t ilätber fauffcn f ehe bie Stuf) gefälbert." Syll. 38:

„Ante lentem augere ollam. $)ic haut Derfauffen, clje benn

ber Beljr gepoe^en ift. gür bie wiege forgen, efje benn ba«

$inb gejeuget ift." Syll. 64: „Capra nondum peperit, et

hoedus iam ludit in tectis. $He ©etoj §at nod) nicr)t

geworffen, bie Äüfce aber, ober ba« Böeflein fpielet fdjon

im £>au§, ba« ift, Qv rühmet ftd) be« gleite«, unb ^at

bie Brühe nod) nit gefe^n."

118. Gtnen Bärenhunger haben.

<B. i>. w. gemaltigen $>ungcr haben. 1>er junger be8 Bären

ift eigentlich auf eine ganj beftimmte ©petfe gerichtet —
ber ?efer benft fdjon an ba« Ber«d)en „On 'Polen brummt
ein milber Bär", unb mir brausen ihm nicht erjt ju fagen,

wonach ein Bärenhunger »erlangt. SKeinmar bon %m\tx
t

ein @prud)btchter be« 13. OafjrhS., fagt Dom 2J?ain$er (Srj*

bifdjof (228, 10)

:
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im ist nach eren also ger
daz nie dem hungergitigen ber
so not enwart nach süezes honeges raze.

unb Dom flaifer (138, 2)

nach gerihte ist im so not,

so dem hungerigeu bern nach honeges süeze nie
enwart.

119. 8ct meinem Sorte!

Sine üermeirtttd) unverfängliche unb barunt ^äufig im

<2d)cr$ gebrauchte 93eteuerung$formel be8 täglichen £eben$,

btc auf bem alten SBraudje beruht, ba§ fcfjroörenbe SOTänner

33art ober $aar anrührten (fd^roörenbe grauen legten bie

Ringer ber 9?eä)ten auf tr)re Haarflechten). Der 53art galt

üon jeher unb bei aßen Gödern als ein 3eid)cn ber männ-
lichen 2Bürbe unb bei ©olbaten als ein Sfa«brucf ber (Stärfe

unb straft. 3a bie £angobarben führten gar ben Warnen

non ihren langen 93ärtcn. Ten 33art abfdjneiben, mar eine

alte 93efd)impfung ber S3efiegten; nod) heute f«ftt man in

SÖefifalen in bem (Sinne t»on: ich wcvoc ihn r)cmntcr=

machen : xt fall em ben barb afmafen (ogl. Sfjafefp. to

beard). (Schwören bei bem 93arte unb mit $lnfaffung be$

33artc$ fommt $mar nicht in ben altbeutfd)en ©efefecn oor,

aber oft in ben Biebern, jumal ben altfranjöfifc^en oon

ftönig $arl. 33gl. Söcifptctc wie: par la moie barbe,

qui nest mie meslee ! par ceste moie barbe, qui me
pent au menton ! p. c. m. b., dont noir sont Ii flocon !

par ma barbe florie ! p. c. m. b. de blanc entremellee!

e. Orimm, ftccrjtSaltertümcr, e. 898. — flart felbft, wenn
er jürnte unb fcf)nmr, griff an feinen 93art; fo beim

Pfaffen $onrab: Karl zurnete horte mit ufgevangenme
barte. ÜKan r>ergleidt)c auch Da$ £itelfupfer ju ©rimmS
fted)t«attertümern.

120. (Stncm um ben »art gehen.

©. o. m. ihm fdjmeicheln. 93oflßänbig mürbe eS tyifcn:

mit ber §anb um ben Sart gehen, b. h- einem baS Stinn

jlreidjeln. 2Bie eä bie £od)ter macht, menn fic bem $ater

um ben 33art geht, ift fc^on in ber ®ubrun (Str. 386)

gefdjilbert:

4*
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Der herre gie balde da er die maget vant.

in triutelicher wise do was der megede hant
an ir vater kinne. si bat in vil sere.

si sprach: 'liebez vaterlin, heiz in hie ze hove
singen xnere'.

121. £aft bir barnm feinen ©ort madjfen!

Bid) ben SBart warfen ju (äffen galt in ben früfjern

3eiten be« Efjrtftentnm«, ebenfo wie bei ben Ouben, al« ein

3etd)en ber Xrauer. So erftärt aud) Sebaftian §rancf

biefe« üffiort: „2Be(d)cn etwa« 2eibt wiberfafjrcn ift, unb

bie ba trauren, bie laffen gemetnig(id) 93ärt warfen, bauüt

fte äujjerltcf) iljren Oammcr au« Unfall männiglid) bemeifen,

in bem ba§ fte ^eib tragen. Die im ©au« leben, baben,

wafcfjen unb fatben ftd), pufcen ben £eib unb reinigen ben.

Slber bie ba betrübt ftnb, laffen fahren alle 2Öof)lfaf)rt unb

^reuben, jeigen unb beflagen jämmerlid) if)rcn Unfall mit

©cberben unb ©anbei. E« wirb aud) 311 benen gerebt,

bie ba frembe (Sorg tragen unb oieüetdjt oergeben«. Darum
fagt man: £a{? bir feinen 5krt barum wadjfcn, fei nief)t

betrübt, e« wirb fid) n>of)t Riefen, ief) wei§ 2Beg baju."

$$on Dielen gefdnd)tltcf)en ^ßerfb'nli^feitcu wirb berichtet, baß

fie Ijodj unb teuer fdjwuren, ftd) nid)t eljer ben 33art fixeren

*u laffen, al« bi« etwa«, ba« fie erfüllt fefjen wollten,

gefc^e^en wäre; ober fte verewigten fid) aud) mit langem

©arte jur Erinnerung an ein fdjmcrjlicfye«, traurige«

Ereigni«. Sil« 3. 23. $apjt (Siemen« VII. im 3. 1525 in

feiner @ngel«burg oon bem (Üarbinal Eolonna belagert

würbe, ließ er feinen 53art warfen unb fidj in biefer

($ejklt auf einer üflünje abbtlben, beren 9tü(ffette ben

2(poftel ^ßetru« barfieÜt, wie er oon bem Engel au« bem
Werfer geführt wirb. 33gl. 1 Giljron. 20, 5 unb 2 (Sam.

10, 5; be«g(. bic 9tebcn«art: fuf) graue §aare um etwa«

warfen (äffen.

122. ttm beS »atfer« 8art ftreüen.

©. t». w. ftdj um Dinge ffretten, bie bc« Streite« uid)t

weit fmb. — Die 9teben«art geljt jurürf auf einen (Streit,

ber oon ©eleljrten barüber geführt worben tfr, ob Älarl ber

($rofje einen 23art getragen Ijabe ober ntdjt. Diefe Unter*
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fudjuug mar nun fehte«n)eg« fo unroidjtig unb (ädjerüd),

tt)ic fic un« fjeute woljt fcfjcincn mag. G« fanben fid)

nämtid) Urfunbcn oor, oon bcren Csd)tl)eit gvo&e ^rioilegien

abgingen. $luf einigen (Siegeln ftanb ba« 53i(bni« be«

5latfcr5 mit 33avt, auf anbern ofjnc einen folgen. ^Darüber

entftanb bev Söerbadjt, baß entweber biefe ober jene untcr=

gehoben fein müßten. 3)ie ^rage nad) ber (£d)tfyett ber

j£>ofumente fonnte aber nur entfd)ieben werben, nad)bem

man feftgeftcflt fyatte, ob flaifer Marl ber ©roge einen 23art

getragen f)abc ober nidjt.

9cad) anbern foO ber ©egeuftaub be« Streite« gewefen

fein, ob bie römifdjen Äaifcr 23ärte getragen hätten ober nid)t,

ba auf atten römifdjen 9)?ün$cn bie Äaifcr teil« mit 53ä'rten,

reif« of)ne fotd^e abgcbilbct maren. £>a biefer Streit für

ba« praftifdje &ben of)ne aüe Söebeutung mar, aud) ju

feinem Grgebni« führte, fo fönnte er roofyl aud) ben Einlaß

ju unfrer fpridjroörtlidjcn 9?eben«art gegeben Ijaben.

$luf feine 2Deife, aber gewiß fe$r anfpredjeub fjat

(Reibet bie Lebensart in beut befanntcu (ntbfdjcn @ebid)t

„$on be« S?aifcr« 23art" oermertet. 1

123. a»iffen, wo 8artl>el 2Wof* ^o(t.

55on jemanb, ben man al« befonber« gemanbt unb fd)lau

bejeidmen will, ber üflittel unb 2Bege fennt, feinen j&md
gu erreichen; audj oon einem Sftäbdjen, ba« jungfräultd)

tf)ut, aber bie £iebe näfjcr fennt, at« fid) jiemte. — (£« ift

ein fdjon im 17. 3af>rlj. geläufige« SGBort; feine (Srflärung

1 3Jgt. bie entfpred?enbe SHebenSart be8 Altertum« : de asini

umbra rixari, b. t. um beS (Sfefä Statten ftretten. (Sin junger

Sltbener ^atte eirtft einen Grfel gemietet, um nad) 2)iegara ju

rei|"en; ba ibn jebod? auf ber Stteife bie ®onne bräunte, ftieg er

ab, um ftd) tu be$ Gfelö (Schatten ju erfrtfrfjen. 2>er (Sfeltreiber

aber, ber ü)n begleitete, behauptete: ber $(a£ geböre tbm; benti

er b«be nur ben ©fei unb nidjt beffen (Statten Vermietet. G$
fam junt Sorttr-edjfel

,
$u £l?atltcbfeiten unb enblia) junt *projefj.

Sßielanb bat biefe ©efcbiäjte in feinen „^Ibberiten" verwertet. 3tal.:

disputar dell' ombra dell' asino. — 2)aSfelbe fagt aud) ba$

lateinifd)e de lana capriiia rixari, togt. £craj, Epi9t. I, 18, 15;
hat.: disputar della lana caprina; engl, to contend about a
goat's wool.
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fjat oiel JTopfjerbredjen« gemalt. §ier alle Deutung««

tierfucfjc ju wieberijoten wäre jwedflo«; aller SBafyrfdjcinlid)*

feit nad) flammt e« au« ber ©aunerfpradje, wo 33artljel

ba« 23redjeifen unb 2Roo« ba« (Mb bebeutet (ogl. bie

^ebenfiart : Sftofe« unb bic
s
}3ropf)eten Ijaben). tfefjrreid) ijt,

wie bie oerfdjiebenen SWunbarten bie unoerftanbene 9?cben«art

um gebeutet fyabcn: am oerbreiterften ift bie aud) ber ©djrift»

fpradje gelaufige Umbilbung oon 2J?oo« $u üfloft ; in 2öe|t»

falen fagt man: bat e« nc annere ftie a« ba kartet« ben

ntoftert fjält, in ber 2lltmarf: f>e wet, wo Partei 9D?oft

woant. ©gl. ba« ital. (spridjwort: sapere a' quanti di

e San Biagio, roiffen, auf melden Tag <Et. SMaftu« fällt.

124. Unb bamtt baftc!

o. w. unb bannt genug ! $tafta ifi eine Omperatio=

form »on bem fpanifdjen 3c^roort bastar (ital.: bastare)

b. i. fjinreidjen, f)inreid)enb fein, oermutlid) wäljrenb be«

^Dreißigjährigen Kriege« in bie beutfefyc <5prad)e eingebrungen.

125. einen aüeu Saum tierfefcen.

£)cr üttenfd) wirb oft mit einer ^ßflanje oerglidjen, unb

fo wollen biefe 2Bortc fagen: einen alten Üftann gwingen

ober bod) baut bringen, fein $>eim, in bem er gteidjfam

wurzelt, ju oerlaffen unb ftd) nod) einmal wo anber« einju»

gewönnen. Slber c« ift eine böfe (Sadjc mit bem Verpflanzen

eine« alten 33aume«: gemöf)n(id) ger)t er babei ein. Syll.

.38: „Annosam arborem transplantare. (Sinen alten

33aum oerfefcen."

126. Bwtfaien öaum unb Stoffe fketfen.

SllHtterierenbe fteben«art 3ur ©cjetdjmmg einer rritifdjen

£age, in ber man weber oor nod) jurüd fann, wof)l oon

bem Seil entlehnt, ba« ftd) beim Sefyauen be« SBaum« ju

SBauljolj oft berartig einflemmt, bajj e« ber 3immcrmann
weber oor* nod) rütfmärt« bewegen fann. — Sgl. ba« fr$.

©prid)Wort : il ne faut pas mettre le doigt entre l'arbre

et Tecorce, mit bem man baoor warnt, fid) in 3roifhd8

feiten ju mifdjcn $wifd)cn SRann unb %xau, überhaupt

^wifdjen ^erfonen, bie eng mit etnanber üerbunben finb.
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$3gl. ferner: jwifdjcn Jammer unb Slmboj?, $wifdjen Xljür

unb ingel.

127. 2>aS flettcrt auf Säume.

So fagt man Don einem unerhörten beginnen, einer

unglaublichen ^rec^^ett. $ie SRebenSart iji eine fomifdje

Übertreibung ber SBorte : baS geljt weit.

128. (Sr fanu »äumc ausreiften.

Übertretbenbe Lebensart, f. D. m. er ^at fefjr Diel Äraft.

SBirb oft im Sdjerje angewenbet Don einem Siebergenefenen,

ber fid) wieber in rüftigfiem SÖoljlfem beftnbet
;

t>g(. tat.

pancratice atque athletice (audj pugilice atque athletice)

valere. $lautuS, Bacch. 2, 3, 14.

129. $n »aufdj unb »oae«.

Slllitteriercnbe Lebensart, f. o. to. äffe« in allem, im

©rogen unb (Sanken, of)nc Unterfdjieb ju madjen, 3. 8.
etwas in Söaufd) unb 93ogen berechnen, bellen 1

, abfdjäfcen,

oerurteiten. 33aufd) bejcirfjnet bei ©re^en baS auswärts

©efyenbe, fid) gewiffermaften $3aufd)enbe, SBogen bagegen

baS einwärts ©efjenbe. So befam bie 93erbinbung ben

Sinn: eins ins anbre geredmet, of)nc baS Einzelne genau

ab$ufd)ä£cn. 55gl. bie jurifrifdje Lebensart im ?at.: aver-

sione ober per aversionem aliquid emere, vendere,

locare etc., b. I). abgewanbt, ofme genauere Erörterung; —
frj. : acheter quelque chose en bloc et en tache; —
itat. : comperare a staglio.

130. <£r wirft baS »eil $u weit!

S. 0. w. er ift ein ©ro&fpredjer, er fdjneibet auf, er

lügt. — 3)aS «eilwerfen fm'elt in ber attbeutfdjen Wed)tö=

fnmbotif eine große föofle. 33efonberS bei ©renjbejtimmungen

war eS üblid), bie (Sntfdjeibung über bie Entfernung ber

(S&rcnje oon einem gewiffen fünfte bem jufünftigen 23efu)er

in bie Stärfe feines SlrmeS ju legen. Cft begegnet in

Urfunben 3. 53. bie 33eftimmung, bafj ein 9J?ülIcr in bem
33ad)e, ber bie 2JJüf)le treibt, fo Weit abwärts unb aufwärts

1
3)ie Äanjleifpradje tyat na<$ biefer Lebensart ben barbarifd^en

«usbrud 8auf{$al(^auft$af*)fumnte gebtlbet (»gl. Hu« trag).
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fifd)en bürfcn foÜ, wie er oon ber 9)iüf)le au« ein $eil $u

werfen oermag.

(§« tft tcidjt erf(ärttd), baß man, biefen SSraud) Der-

cjlcidjenb, oon einem, ber ftd) ote( anmaßt, unb bann weiter

übertragen mm einem, ber Unglaubliche« oon ftd) berichtet,

fagen tonnte, er wirft ba« 23etl ju weit. ©rimmet«ljaitfen

fagt oon einem, ber oon feinen Reifen cr&ätyft, Simpl. III,

411, 1: „warffe aud) bifeweifen ba« 53en( fo weit, baß id)

fdbfi oor i(m forgte, wo er« wieber finben würbe".

(Sin alte« Sort für 53eil ift ©arte (wir fyabcu e« nodj

in §ettebarte, b. i. $>elmbarte, ein $3ei($um Xnrdjfd)lagen bc«

£)elm«); baljer bei Sdjottcl: bie ©arte 51t weit werfen.

131. @idj bie Seine nad> etwa« ablaufen.

(Sine Übertreibung ber Lebensart: ftd) bie Spaden (näm=

ltd) be« ©dwfyjeug«) nad) etwa« ablaufen. SBirb junärfjft

Oon bem gefagt, ber ftd) oiele SGBege maef)t, um ein 2lmt ober

eine ©teile $u erhalten (ogl. tat. ambire). 3)ann überhaupt

f. 0. w. ftd) oiel 9J?üf)e um etwa« geben.

132. (Srtua« and Sein btnben.

9tantentlidj eine ©elbfumme, 3. 33.: bie 100 9)?art

binbe id) an« 23ein, b. 1). id) opfere fie, gebe fte Oertoren,

oerfdjmerje fte.

3ur Grrtlärung ift oerfdjiebcne« oorgebradjt worben; bie

richtige Xeutung ift fotgenbe. ÜWan fagte unb fagt fdjerjenb:

id) binbe etwa« an« 5öein, unter« Sfrtie, wenn man e« ftd)

ntcfjt ju §erjcn geljen (äffen witl (ogl. einem etwa« auf
bie 3eele binben, baß er e« ftd) angelegen fein laffe,

ftd) barum fiimmerc). -3n einer SBreölauer Peidjcnrebe oon

1638: „(Sr fjat nid)t einen fd)led)ten ober geringen Kummer,
ber batb 31t oergeffen, ober ben man unter ben tönten $u=

binbet, wie man im fpridjmort rebet." Unb nod) älter unb

bcutlidjer in bem £ieberbudj ber ^äfclerin:

fte fprad) : for $in mein lieber $ned)t ....
laß btr ba« laib beut tyaubt aud) nit jerbred)en.

2)er Änab ber fprad): gern id) ba« tu,

bei bem Änie fo binb id)« ju,

ba« e« mir in ba« $er$ nit mag gefd)lagen.

Oa fdjon bei SBaltfjer oon ber $ogelweibe: min leit

bant ich ze beine.
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133. $emanb auf bie »eine Reifen.

3. o. tu. jcmoitb au« bürfrigen ©erinögen$oerf>ä(miffcn

aufhelfen. £>a« SBort wirb angewenbct, wenn ein wirflid»

©cbürftiger untcrftüfet, ouö einer Verlegenheit gerettet unb
— gteidjfam ein ftegenber — aufgeridjtct unb jiuu Steden

gebracht wirb.

SBieber auf bie ©eine fommen,

f. D. w. wteber 3U 2Bof)lftanb gelangen ober aud) gefunb

werben. (5$ liegt J)ie ©orftellung be$ ©cfafleneu $u tyrunbe

ober beffen, ber auf beut Äranfcnlagcr gelegen bat. <2o

tt)irb ein ©enefencr gefragt : „ ©ift btt wieber auf ben

©einen?" (Sbenbabin gehört bte Webenäart:

3luf eignen ©einen fteljen,

f. ö. U). felbftänbig fein, feiner Unterftü^ung, bebürfen.

<3id) auf bie ©eine madjen

ift bagegen f. ü. w aufbredjen; cigentüd): ootu S'ager auf*

fpringen mit ber $bftd)t, baoon $u geben. ©gl.: ftd) auf

bie (Strümpfe, ftd) auf bie Soden madjen.

134. äcntanb »eine ntadjen.

2Benn einer au« bloßer Jrägtjeit nid)t 00m tflerfe fommt,

als ob er feine ©eine fyatte, fo ruft man ifmt brobenb 51t:

„$Bart, id) null btr ©eine ntadjen!" <co fdjon in mfdjartä

©argantua: „wolt ben fdjelmifdjcn juben wol ftiß gemadjt

fyaben". 3n @rtmm8 9?edjtaaltertümern, <5. 350, wirb oon

einem Liener, b. t. einem leibeigenen, geforbert, baß er ju

beut SBtUen feinet $)crrn glctd) bereit fei: „Mancipium ire

debet, quoquo jubetur, wa$ in ber alten <2pradjc fn'eß

:

einen heizen springen".

135. $te Seine unter ben ftrm nehmen.

©. ti. w. fo fdjneÜ alä möglid) taufen. Gigentlidj bie ©eine

Wie einen fremben Körper, wie ein (Mepätfftütf bcljanbcln

unb ganj außer Sljätigfcit fefcen, alfo — fliegen.

136. Ginem ein »ein ftetfen.

©. D. w. jemanb in ^eimtürfifd^cr 2öctfe baburd) ju

ftatte bringen, baß man tfjm ptöfcltd) ein ©ein oorljält;

in übertragenem ©inne: jemanb «Schaben jufitgen. „Der
Xeufet ftetlt btr nädrften« botf} ein ©ein." ©octfje, gauft, II, 2.
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137. $inter bem Serge fairen.

2Jon jemanb, ber mit feinen Meinungen, $tnfidjten unb

Urteilen nidjt jum 3$orfcf)ein fommt, nid)t rebet, wie er

wirf(id) benft, überhaupt ber nidjt offen ju SÖerfe ger)t. —
X\t 9feben«art tft au« bem Kriege entlehnt, wo man üflann*

fdjaften unb ($efd)üfc hinter 93erge unb ©ebüfdje legt, um
fie oor ben klugen be« geinbet ju oerbergen, unb erfr im

günftigen Slugenblirf fjeroorbridjt, um bem ©egner in

ben dürfen ober in bie (Seite ju fatten unb ifjm fo befto

gröfeern 8d)aben jujufügen. (Sin wenig anber« in ber

ftorm, aber beutlid) biefetbe £age bejeidjnenb tjeijjt e« in

3>ebefiub« „(£!)riftttcf)em bitter" : „Solt benn wol nic^t ein

frommer mann tu'nber bem bufdje börfen f)a(tn?" 3)a$*

fetbe 53ilb fteeft and) in ber Lebensart: mit etwa« IjerauS*

rüden.

138. Über ben JBerg fein.

<&. 0. w. ba« <Sd)timmfte überwunben f)aben, wobei

urfprüngltd) an eine mityfame SBanberung über eine 53erg=

fuope ju benfen ifh Xagcgen meint: über alte 58erge

fein f. o. w. weit fort fein, oon einem gefagt, ber nidjt

meljr einjufjolen ift, etwa oon einem (Entflogenen, beffen 93er=

fotgung nid)t lofynt.

139. @o(be»e Serge »erfore^e».

So fagt man oon einem, ber ung(aubtid) große unb

barum oorau«ftd)tltd) nid)tige 93erfpredjungen madjt. 80 in

ber 3immcr*fd)cn ^4wnif (III, 427, 35) : „bte warben mit

wartgett oerfeljen, aud) barneben oon gulbinen bergen Der*

trbft". Unb in ber „©ubrun" brürft Orolb feine Segierbe,

jwei $e(bcn wie ben wilben $agen unb 2Baten ben SUten

fief) meffen ju fefjen, mit ben ^Borten au«:

und waere ein berc golt,

den naem ich niht darumbe, so der strit geschaehe,
deich Waten minen oheim bi dem wilden Hagenen

niht ensaehe.

3m ^ljormio be« Serenj (I, 2, 18): montes auri

polliceri; (SaHuft (Cat. 2, 3) fügt ben bergen nodj ba«

DJeer bei : maria montesque polliceri, unb $erftu«, 3, 63,
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jagt: maguos niontes promittere. i$x$.: promettre des

montagnes d'or, ober : promettre moiits et merveilles.

3ta(.: promettere mari e raonti, obev: promettere Roma
e Torna.

140. Serge ocrfcijcn.

jDaö 33ilb bcjeidjnet eine ungeheure $fjat. £o flogt

in ber äimmerifdjen G>t)ronif (IV, 231, 35) ein S'iebenber,

ber vergeben« um (5rr)örung flef)t:

Sßenn i<$ trüeg ain großen berf

3n ain tiefe« tljat, e« tnilf mid) nit.

2Ber flcfp wirtlidj oermißt, ©erge uerfefcen ju wollen, ift

ein $rat)ler, ein ©roßfpredjcr, ein 2(uffd)neibcr, ein S3ra*

marba$ unb Crifenfrcffcr. 33ci 58o|arbo im Orlando in-

amorato unb bei Strioft im Orlando furioso fommt fo ein

praljlerifdjer £etb bor, bem ber 9fame fttobomonte (eigentlich

rodamonte) beigelegt wirb, b. i. Öergfortwäfycr, einer, ber

fid) gleictjfam oermißt, $crge öoii ber Stelle gu bewegen

unb fortjurollen ; toon bem lombarbifa^cn Sorte rodare,

im Greife tyerumbrcijen unb wie ein $?ab fortrollen, unb

ttal. monte, ber ©erg.

35er ©ebanfe fctbft ift biet älter ; am früfjcftcn erfdjeint

er, an eine beftimmte <Sage feftgewadjfen, in ber ©iganto=

macfjtc ber griedn'fdjen SWtotljotogie. £ier werben bic

(Giganten gefcfjtlbert alä ungeheure liefen, furchtbaren $lnt=

lifceä, mit langem $aupt* unb 23artf)aar unb mit gefdjuppten

3)rad)enfd}Wänjen ftatt ftüßen. Um ben Otmnp, ben (Eifc

iljrer geinbe, $u erfhtgen, türmen jle Söergc auf 33crge,

fefcen ben ^ßelion auf ben Offa. Allein 3eu$ fpattet ben

Oltimp, ben ^elion unb ben Offa mit feinen Sölden unb

begräbt bie ©türmenben unter ben SBergtrümmcrn (ogl.

Dbib, Metam. 1, 151).

2Ba« Ijier Don ben litanen, wirb in ber SMbel ($riob

9, 5) öon ®otte8 2Wmad)t gefagt: „(2r toerfefet Serge,

elje jle e« inne werben, bie er in feinem 3oru umfeljrt". 1

1 3n bem »eranberten ©inne bon: „ba$ Unmögliche möglich

machen" begegnen wir unferer SRebenäart fcielfadj im -Reuen £efta»

ment. SWattfy. 17, 20 fagt 3efu«: „Söatyrlw), fo tyr ©lauten
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141. 2>er öerg hat eine SHaud geboren.

Slud) in bcr gorm : btc Serge frei&en, um ein

SRäuSlein ju gebären! bei Luther: „£ie ©erge gehen

fdjttjanger, unb wirb eine Sttauä brauS". $on Ungeheuern

$lnfrrengungen, benen ber (Erfolg nidjt entfpridjt; bon r)ocr)-

fltcgcnben $länen unb Hoffnungen, bei benen fd)ücf;[id) eine

nnujige Äleinigfeit ^erau^fommt. 2Bir haben bie Lebensart

au$ bem römiferjen Altertum übernommen. 33ei §ora$, De
arte poet. 139 , ftct)t ber 55er«

:

Parturiimt montes, nascetur ridiculus mus.

Unb §oraj r)at ben ©ebanfen roieber ben ©rieben ent-

lehnt. — 33gl. Lafontaine« ftabel: La montagne qui

aecouche, unb bie frj. SWebenflart : C'est la montagne qui

aecouche d'une souris.

142. »erfcrferwnt

3Die 33erferfer ftnb ©eftatten ber norbifdjen 2)tnthe.

9?on ihnen wirb ergäbt, bafj fte in eine tierifcfye 2But Der*

faßen unb fid) bann auf aüeS Lebenbe fHirjen, um e« ju

uemid)ten; nidjt« roiberfieht it)rer ©eroalt, fte freuen roeber

(Eifen nod) geuer. Eigentlich bebeutet „SBerfcrfer" SBären*

fjemb, 33ärenf(eib unb bezeichnet bann SWänner, bie fid) in

ein Söärengenwnb gehüllt höben, al$ 33ären erfdjeinen, atfo

ähnliche 3roittcrroefen n>ie bie Söerroölfe. (33gl. Q. SRogf

im „©runbrifc ber germ. Wdol" I, 1019.)

143. 3emanb berüifen.

<3. o. ro. ihn burd) Lotfungen ober SKeijmittel ju fangen

fuchen. $)a« SBilb ift her9cnommc" öon ben Sögeln, bie

man burd) Locffpeifen in ein 9?efc (odt, ba« tyxnad) über

ihnen 3ufammengejogen ober jufammengerüdt wirb.

habt al« ein (Senfforn, fo möget ü)r fagen ju biefem ©erge: §ebe
bid) t>on hinnen borten, fo rcirb er fid) heben, unb eud) roirb

md>t« unmöglid) fein", ©gl. SWatth. 21 , 21; flttarc. 11 , 23;
s4$autu3 im erften ©rief an bie Äorint^er 13, 2: „Unb n>enn id)

tteisfagen fönnte unb toüjjte alle ©ebeimmffe, unb alle ßrfenntni«,

unb bätte allen Glauben , alfo , baß id) »erge fcerfefcte , unb bätte

ber üiebe nid)t, fo toäre id) niä)t0".
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144. »cfdjcrt ffir bebaut nehmen.

©. D. TO. einen gtücflidjen j&\tfaü a^ SluSbrucf

einer ^ö^ern 23orfid)t auffaffen unb bemgemä§ ^anbetn,

b. h- bie günftige Gelegenheit beim Stopfe faffen.

145. ©ut befragen fein.

@, ü. TO. in einer 8ad)e roo^t auögerüftet, geübt,

erfahren fein. £>er 2lu8brucf ift hergenommen öon bem

jftofj, beffen $>uf ber <2d)micb mit einem Sifen befdjtägt,

um ihm fixerem, feftern Gang ju üerfRaffen. 3m 3$olf$=

munb nod) beutüdjer, j. 33. im fiebenbürgifdjen $cutfd): bi

ä$ af alle üären bcfd)(oen. — ftrj. : c'est un homine bien

ferre; cet homme est ferre ä glace.

146. Saufen mic ein Skfenbtnber.

<B. b. tu. tüchtig rennen; bcfonberS in lieber* unb9J?itte(=

bentfd)tanb cjcbrciu^lic^. Xie Sefenbinber finb hier ebenfo un=

fdjulbig hergeraten, TOie bie armen SBürftcnbinbcr in bie 9?eben3=

art : faufen TOie ein 33iirftcnbinber. Grin nieberb. Diatcftmort

für rafdjcä kaufen ift nämlich berften, bicö ift offenbar mit

Würfle jufammengcbrad)t roorben, inbem man einen rechten

23erftcr, einen red)ten Käufer einen Söerftenbinber genannt

hat. Xtx SSürfknbinber aber unb ber SBefenbinber ftnb

eine ^erfon.

147. einen Öcfcnfticl im Würfen f)aben.

$on einem 2J?enfd)cn, beffen Mbrperhaltung (teif unb

hölzern ijt, ber fich nicht bürfen unb höflich erzeigen fann,

too e« Stnftanb unb $öflid)feit erforbern. £)affetbe fagen

bie feherj^aften ÜicbenSarten : einen £abeftorf ober ein tfincat

berfd)(ucft ha&cn - Ü^nltd^ fchon in beut £icbcrbud) ber

§äfc(crin: „Xrcgt ainer ben leib bffgeßrarft, 2ftan fent 3m
ftctf ain fdjcntt $m rurf, ma er get ober reit."

148. £ura 58ef*en geben.

©. ü. TO. in einem gcfeöigcn Greife einen ^Beitrag fpenben

jum (eiblichen ober geiftigen Genug
; $. 53. eine ^lafc^e 2£eiu

3itm Söcften geben, eine Slncfbote jum heften geben.

$)ic 9tcbcn8art flammt au« ben alten xantpffpteleit«

Xa h^6 Da« „93efle" ber ^reiS, ber für ben beften ÜHann,

b. h- für ben «Bieger, 5. 23. ben beflen Schüben, auSgcfefct
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war. <£o er:äW ftifäart im ,,®lttcff>aften ©djiff" 55. 99 fg.

ton bcm (Strafeburger (stießen im 3af)re 157G, bafj $afler

©djüfcen gefahren feien

ehn bauptfäiefjen fd>on mit luft

jugleidj mit büßten unb armbrufi.

p beten jecem mar ba« beft

jmnbert gulben, on fonft ben refi

b. % abgefeljen toon ben anbera greifen. Unb fo gebrauten

nod) ©oetf)e unb S(f)tHer ba« „SBefte", „auf alte $>t\i an*

gewanbt", im ,,($bfc": „wie ber (Scrjnetber üon £)eilbronn,

ber ein guter ©diü& mar, gu ftöln ba$ 33efte gewann unb

fte'S ujm nicf)t geben wollten" unb im „£efl":

aber fyeute will id&

ben 9Weifler|"(&uB tbun unb bae 93efte mir
im ganzen Umfrei« be« ®ebirg« gewinnen.

£ie üfebenäart bebeutet atfo eigentlich „bei einem $ef)e

etwa« al« ^reiS, bann als Beitrag ober £auptbeitrag ju

ben Soften befeuern". (93gl. SRubolf $ttbebranb, ©efam«
mette 9luffäfce unb Vorträge, 3. 45 fg.)

(Einen jum beften ()aben

bebeutet eigentlich : if)n als beften beb,anbetn. $tber ber befte

muß einen @pa§ oerfteljen, mu§ e« ertragen, bie 3iclft^eibe

be« ©potteä 3U fein; wen man jum beften Ijat, ben neeft

man atfo. 53et ©octt)c:

lobe mir ben beitern ÜWann
2tm meiflen unter meinen (Säften

:

Ser fic^ nid)t felbft jum beften fyaben fann,

2)er ift gewiß nict)t t>on ben ©efien.

preisgeben ift junädjfi ungefähr baöfelbe wie jum
beften geben; in weiterer (Sntwirflung berührt e« fid)

bann aber aud) mit: $um beften (ja ben.

149. 9(it ben ^ettclftob (ommeit.

<3. 0. w. jum 33ettler werben; baneben: an ben Settel»

ftab bringen f. o. w. umt Söettler madjen. — <3eb. ftranef

fagt, bafe ©ermania „feer ml arm üolf« unb bctler" fjabe

unb „bafc e« mecr aufe feint müefftggang unb ftätent $ören

unb wolleben an bettelftab fummen ijt, bann auf? iibetßanb
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be£ lanb« unb tuerung bcr narung". l)?od) fimt(td>cr in

bcm £eben ber Zeitigen (Slifabctl) 3$. 0518: zu grifene an

den bedelstab.

150. ©tdj in ben $eute( (figen.

(So fagt mau oon einem, ber etwa« billiger getauft $u

fyaben behauptet, al« er e« wivtlid) getauft l)at, ber alfo

feinen eigenen 33cutel anlügt. Xenn ber SBeutet mu§ c« boctj

genau miffen, um wieoiel er teidjter geworben ift. $*gl.

£efnn. 91 (betrügen 15): „(Siner taufft bnb fagt, er f>ab«

nod) (b. (j. no$ einmal) fo wolfeil, tmb belcugt fid) f»°

fein 6erfel."

151. 8e«te(fd}netber.

©o nennt man fjeute einen @efd)äft«mann , ber große

3?ed)nungen madjt, bag bie beutet feiner ftunben Muten

muffen, ©genttid) ifl aber ein iöeutelfdmciber, wer 53eutel

abfdjnetbet, nämlid) bie ($clbbeute( anbern ^etmlict) Dom
®urt abfd)ncibet, alfo ein @etbbieb. 3m fpätern 9Jtittel=

alter waren bie SSeutelfdmeiber ebenfo Ijüufig wie unfre

S£afdjenbtebe: fort unb fort begegnen fie in alten @erid)t«;

biidjern. On bcm älteren i'eip^iger Urfeljbenbud) 3.

tturb ©. 33 gcmelbet: „Wiefel Dönberg . . wa« intomen

(b. 1). in« ©efängni«), ba« er oiflidjt berotcU Ijet fnenben

motten, be« er ftd) oaft entfa)utbigt f>at". $gl. Syll. 32:

„Alii 8ementem faciunt, alii raetent. Griner mad)t beutele
.

ber anber fdmeibt fie abe."

152. $>er »teljn mnj?!

Die Sntflefmng tiefe« $(u«brutf« wirb auf folgenbc

@efdjid)te jurücfgefüljrt. 3n ftrantfurt ober in Dffenbad)

fyattc ein §änb(cr einen Shmben öon zweifelhafter 3al)lung«;

fcif)igfett in feiner Äunbfdjaft. tiefer führte ben befonber«

in Offenbadj f)üufig oortommenben tarnen „93iefjn" (nidjt

Söien). 311« nun eine« Sage« jener §änb(cr einem feiner

$anblung«biencr ben Auftrag gab, ben <5tanb be« 53tet)nfdjen

$onto« nad)jufel)en, berichtete bcr $omini« feinem $errn

in ber hierfür üblichen taufmännifdjen 2(u«brucf«weife : ,/£er

23iefm <£oü" (fo unb fo oiet 9J?arf), worauf bev Mauf=

fjerr, otjnefjin fd)on argerlid) über btc fd)lcd)te 3a^""9^^cife
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23ief)n«, feinem flommi« jurief: „Sic Reifet «Sott», ber

33ie^u nw§!"

153. 2öie faner »ier antreten.

<5ine Sare fo anpreifen, ba§ ber $3erbad)t crtocrft

wirb, ftc bebitrfc be« ©efchreie« unb ©crüfmte«, fte fei ju

fcf>tcc^t r um ofjne ba« getauft ju werben.

Xa% im SHunbc ber 93aiern biefe 9?eben«art nic^t bie

einzige ijt, bie Dom S3ier unb 33iertrinfen flammt, wirb

niemanb Sunber nehmen; ^ier feien menigjkn« nodj jwei

Dom fauern $3icr ermähnt (nad) ©chmeHer« baicrif^em

Sbrterbud), I, 265): „bei'n fauen 33ier jfamfeme" bebeutet:

auf eine unvermutete, oft aud) unbehagliche, unangenehme

Seife jufammenfommen, unb ,/« @ri« fjabn wie'« faue

©ier": ntc^t beliebt fein.

154. einer (eine) and *er fiebenten »Ute.

$ie ftebente, »itte be« SBaterunfer« lautet : „Unb erlöfe

un« oon bem Übel!" 2)aher nennt man „einen au« ber

fiebenten Söitte"* einen 9Kenfd)en, ben man üerabfdjeut, mit

bem man nid)t« ju tfyun ^aben mag, „eine au« ber fiebenten

Sitte" ein wiberwärtige« o^auenjtmmer, befonber« eine

öffentliche £>irne. (Sine ^öc^ft gelungene Erweiterung ber

9?ebcn«art fleht in <5eume« „Spaziergang nach ^örafu«"

1, 22: „ein 2J?ufter oon einem alten ^ägltdycn,, feifift^cn

Seibe, bie fcr)on feit t>ier$tg Oahrcn au« ber fedjften in bie

fiebente Sitte getreten mar".

155. dinen öittern t&Un.

©djerjhaft für: öerftimmt fein, ärgerlich fein; j. $.:

„Senn ich Dcn mx fe¥t f° ty
aDC fd)on cmcn Gittern",

b. h- fo regt fid) mir bie ©alle, ^abc ich cm bittere« ©efü()l.

On weiterer Grntmicflung bebeutet baher: einen Gittern auf

jemanb tjaben f. o. w. ihm nicht gewogen fein.

156. Slanf mit einem flehen.

<£. t». w. auf $rieg«fuß mit ihm flehen, gefpauut mit

ihm fein; eigentlich: ihm mit Manfer, b. h- mit gezogener

Saffe gegenüberftefjen.
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157. <3tdj fein SMatt Wt bett W unb nehmen.

©. ü. ro. atle« gerabe fjerau«fagen, reben rote einem

ber <Sd)nabe( geroad)fen ift; bann audj: berb unb grob fein.

3ur (Srflärung ber Lebensart Ijat man baran erinnert, bafj,

roer (etfe fpredjen arid, rooljt ein jufäflig oorfjanbene«

^apierMatt bor ben ÜHunb fjätt. Unbre faben an ba«

antife „geigenbtatt" gebaut; aber aud) ba« ift bfofje Ser»

mutung. 35gf. Söcbet 9hr. 579: nullum folium ori ap-

ponere ; id est : libere loqui. <Seb. \$xand 1 , 88

:

„Der mein nimpt fetjn btat für« maut".

158. mit fdtfeftt ba« Statt.

$lu«bnuf $ur Se^eidmung ber Urning oon etroa«

Schlimmem, aber aud) allgemeiner
f.

t>. ro. id) begreife, tdj

üerftefje. „33Iatt" ift in biefer 9?eben«art eine mebijinifdje

SBeaeidjnung für bie oorbere ber Fontanellen am ftinberfopfe.

2£enn in tyifcigen ftranfReiten, bei benen befonber« ba«

©ef)irn entjünbet roar, biefer £eil ftd) gefenft unb eingebrütft

jeigte, fo fagte man: ,,ba« 33(att ift gefdjoffen" unb be$eid)=

nete mit biefen SBortcn ein j&ndfm be« roaljrfdjeintidjcn

£obe«.

159. $a# matt roenbet ftdj.

<5. o. w. bie Serfjaltniffe änbern fidj, ba« @lütf fd)(ägt

um. Cb jur Grrttärung ber 9feben«art eine §tnroeifung

auf bie befannte Sorfteflung bom <£djicffal«bud)e genügt,

ober ob Ujr Urfprung in ben Xafdjenfpielereieu be« fafjrenben

$otfe« 3U fud)en ift, bteibt jroeifelljaft. Dod) bgt. audj ben

$lu«ruf : „(Sin anber 33ilb!" ber au« bem 2Kunbe ber ©urf*

faftenmänner ftammt. Seim Umroenben eine« Statte«, beim

Übergeben ju bem nttd)ften Silbe fönnten fie ftdj aud) rcdjt

roof)l ber Sorte: „Da« Statt roenbet ftd)" a(« Einleitung

eine« neuen Xeil« i&rer graufigen ©efdjidjte bebtent Ijaben. —
Sgl. Syll. 27: „Adastria Nemesis. (5« roirb ftdj ba«

blat einmal umbfe^ren. Grr roirb ber flraffc nidjt entgegen."

(Syll. 206 fteljt bie 9teben«art at« Überfefeung ber latei*

nifdjen: Rhamnusia Nemesis.)

160. $n« JMaue hinein

reben ober fjanbeln, b. Ij. ofjne beftimmten ^ßtan unb &md,
«otdjatbt. 5
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gebanfenlo«, tote im £raume. SBirflid) in« ©laue Ijtnein

fließen föictenbe Ätnbcr iljre Pfeile, (rarrt ber £räumer, beffen

©etft in weite gerne fd)Weift. — 3)er tgtwtcr fagt : ,/Ecr

öerfc^ießt feine Pfeile umfonft, ber fte gen $>immel rietet,

um Malj« §au»t ju treffen", ber Araber: „(Sdjiejje

beine Pfeile nid)t nad) bem £)immel; benn ba« $attpt

5lHal)Ö erretdjft bu nie". — ?at.: in cassum, 3. 35. jactare

tela, ?ioiu« 10, 29; mittere preces, berf. 2, 49; disserere

aliquid, £acitu«, Ann. 1, 4; fundere labores, Virgil,

Aen. 7, 421.

161. 3emanb Honen £unft Dormagen.

<5. ü. w. ilm am nötigen ©eljen üerlu'nbero, ifjm bie

SBafjrljeit Oermten unb if>n irre leiten, ifm täufdjen ober

betrügen Wollen.

SJhttmaftlid) ift bie 9?eben«art 3urü(f^ufü^rcn auf bie

®eifterbefd)Wbrungen, bie ber 33olf«aberglaube be« 9tttttet=

alter« 3auocrern unD £erenmeiffrrn jufdjrieb. ftamentttdj

ftanben bie ^efromanten in bem 9?ufe f
bie ©eijter ber

Verdorbenen ober Dämonen b,eraufbefd)Wören $u fönnen.

£abct bebienten fte ftd) mit Vorliebe frember, barbarifdj ftin-

genber Anrufungen unb wanbten aud) ftarf narfotifd) wir*

fenbe kämpfe an, matten alfo in ber Sljat, um iljrc

3ufd)auer ju „benebeln", einen £)unfr, ber wof)t graublau

au«gefef)en Ijaben wirb.

2)a§ fdjon bie alten Ouben unb ©rieben berartige

58e[djwörungen fannten, beweifen ©teilen wie im erjien 23ud)c

©amueti« ba« 26. Kapitel, wo erjä^lt wirb, wie Itöutg

©aut burd) eine 3auöcr ^n 3U Snbor ben ©chatten be«

^ßropfyeten ©amuel au« bem ©rabe fjeraufbefdjwören ließ,

unb bie Söefdjwbrung be« (Statten« be« Seirefia« (£>bt)ffec

XI, 23 fg.). 33om Altertum oererbten ftd) biefe ©ebräudje

$unäd)fr auf bie altdjrtfHidje &t\t unb bann auf ba« Sttittcl*

alter, wo fpatcr namentlid) bie faljrenben ©filier al« Sräger

biefer Äunft erfreuten, ©eljr Ijäufig war ber ©runb fold)er

23efd)Wörungen bie bloße fteugterbe; ogl. bie Sitierung be«

©djatten« Aleranber« be« ®ro§en unb feiner ©emaljlin oor

Saifcr tfart Y. burd) £)oftor ftauß (im ftauflbud) 00m
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3. 1587, &ap. 33). — 35gl. aud) bie Lebensart: fein

blaue« SBunber fcr)en.

162. SMaucn Montag marfjen.

©. ü. ro. aud) ben Montag als Sonntag feiern. — 2)cr

9?ame „flauer üftontag" mtrb getuö^ntid^ abgeleitet oon

beut 9J?ontag Dor Afdjcrmittrood), ber blau fjief?, roeil man
bie .viirtfjcn in ben haften mit blauem Xud) aufyufdjlagen

pflegte, tiefer Montag mürbe bann jum Jage ber größten

Au«getaffen!jeit, unb fo foll e$ gefommen fein, baß fpäter

alle Montage, bie als Feiertage betjanbelt mürben, blau

genannt mürben. 1

163. ölauftrumpf.

Der Auäbrucf „39lauftrumpf" mar in £)eutfd)lanb —
unb ifi e$ ffrtlenmeife nod) in ber SRebe beä SSolfeS — eine

fpöttifdje Bezeichnung nitl)t für Angehörige beä frönen

©efd)led)t$, fonbern — für Aufpaffer unb Angeber, meil

an üiclcn Orten bie ^otijeibiener unb ?afaien großer

©erren blaue (Strümpfe trugen. 3n <Sd)ilIcr3 „Räubern",

II, 3, finbet ftd) ber Augbrud nod) in biefer 53ebeutung

:

,/JDer f)öflifd)e 33lauffrumpf muß ifjnen öerträtfd)t fjaben".

Aber bamit f)at ber Auöbrutf sölauftrumpf $ur 23e$eidjnung

eines gelehrten ^rauenjimmerö nidjtä ju tt)un. ®a3 ift

üielmetjr erft um 1800 als Uberfefcung be8 englifdjen blue-

stocking (banad) franj.: bas-bleu) aufgefommen.

SoSmefl er$äf)lt in feinem „Veben 3ot)nfon8", e$ fei

unter ben englifdjen 2)amen beS öorigen Safjrfjunbcrtä Sitte

gemefen, ju it)ren ©efetlfdjaften ljauptfäd)lid) Männer ber

SÖtffenfdmft einjulaben. 4)Jan bilbete litterarifd)e 5Uub8,

bei benen ba« ftartenfpiel üerbannt unb geiftootte Unter»

Haltung bie $>auptfad)e fein foßte. 3n einer biefer ©efetU

fd)aften, bie ftd) um 1750 in Jonbon im §aufe einer ftrait

1 9iad) bem Äirdjenfalenber tommt freiließ nidjrt erfi am
SWontag »or Afdjermittioodj

, fonbern febon am (Sonntag Septuage-

ftmä, b. i. 14 Jage bor bem erften gaftenfonntage, bie blaue

garbe als ©i?mboI ber Söir&c in ber Ätra)e $um »on'cbein. Unb
bie fac$ftfd)en £anbe8orbnungeu be8 15. unb 16. 3abrf>. fennen

feinen blauen, fonbern nur einen „guten üftontag"; fie verbieten

ben ^anbwerfggefellen
,
guten SRontag ju maefien.
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2J?ontague oerfammelte, ragte befonber« ber gelehrte 9Jfr.

93enj. ^tittingfteet (f 1771) Ijeroor, ber ftdj ffödjft fonberbar

ju tteiben pflegte unb obenbreiu blaue Strümpfe trug. Da«
fott bie $erantaffung geroefen fein ju bem Bifcc be« Ijot»

länbtfdjen Slbmiral« 33oraroen, biefe SSerfammlungen Blue-

Stocking-Societies $u nennen.

164. $teaj reben.

<&. o. ro. bummc« 3CU9 fäwafcen. SB(ecr) ftefjt r)ier al«

geringes Sftetafl für geringwertige SEBorte. 93gl. bagegen

„golbene Sorte".

3n ber <5tubentenfprad)e bebeutet $3led) f. o. ro. (Selb,

bafjer bledjen f. o. ro. bejahen. £iefe« Siefen tau^t

gegen (£nbe be« 18. 3af>rf>«. in ftubentifd>en 2Börterbüd)ern

auf (ogl. Äluge, Gtmnol. SBörterb. 5
) unb gehört offenbar

ju bem fdron oon 1691 oerjeidjneten Söledf) = ^ßlappart

(eine alte 93e$eid)nung für ©rofd)en), ba« roieberum fd)on

au« ber 2ttittc be« IG. 3af)rlj«. al« ein rotroelfdje« Bort
überliefert ift.

165. 3»ir liegt e« »te »fei in Un Biebern.

<So fagt ber, ber ft<f) oor SWattigfeit faunt bewegen

fann, al« ob iljm bie ©lieber burd) einen 3<*uber (au«*

gebrürft burdj ba« oerfjüttenbe e«) fernerer geroorben roären.

SBlei ift im 93otf«munb ein oiclgebraudjte« 23i(b jur $e*

jeidmung be« Sdjroeren. $ludj ein brüefenber Kummer, eine

laftenbe (Sorge ober fonft eine 53efdnoerung be« ©emüte«

ober be« §er$en« roirb al« ein bleierne« ©eroid^t bejeidjnet.

SBaltljcr oon ber Sogetroeibe flagt (76, 3):

der wintersorge han ich dri,

des bin ich swer alsam ein bli.

166. fteljt ein »linber

!

Ubertreibenbe (Ijnperbolifdje) Ütebcroenbung, um au«$u*

brütfen, bafj etroa« fcr)r leid)t einjufefjen fei. — 93ebel,

9tr. 97: Caeci hoc vident : Lapides loquuntur : Canes

in macello produnt : Hoc tympanis pueri canunt ; dici-

tur de re manifesta. Xunniciu«, $r. 945: „Dat fut tool

ein blinbc", mit ber lateinifdjen Überfefcung: Vel caecus

videat, qui nullo lumine gaudet. (5ra«mu«, Ad. I, 8,
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93 : Vel caeco appareat. Proverbialis hyperbole fre-

quens apud auctores, de re vehementer perspicua.

»gl. s£lato im <2opf)tfte«, £ap. 29.

167. 2Sie ber Stiitbe öon ber ^rarbe urteilen.

$)a bie garbe nur burd) ben ©efid)t«fmn erfannt werben

fann, ber bem 331inben mangelt, fo tft ber übertragene Sinn
ber SRebenäart: urteilen, ofme bie gertngfte ftätjigfeit ba$u

ju fjaben. <&djou im 16. Oafnrlj. : „atfo ber blmbe Don ber

farüe" g. S3. in ber (Sfnronif Soljann Dlbefop« (5. 138.

168. mit ein 8(t* (e^(ag) an« Retterin Gimmel!

$)er »ergleid) bient jur »ejeid)nung eine« ööÜig un=

erwarteten, meift meberfdjmetternben (Jreigniffe«. Denn e«

bti^t gewöljntid) erft, nadjbcm bie ©ewitterwolfen am Gimmel
aufgewogen fmb. »gl. ?ef)m. 398 (£off 19): „3u $of
borniert« offt, ünb fd)lägt ein bemn Ijeflen $hnmct, ba bori)

fein $3life Dörfer gangen. Ante ferit, quam flamma

micat." <3d)itier f)at bie ungeheure ©tfjncöigfcit eine«

fjereinbredjenben »erberben« in ben afmenben Sorten £f)efla«

gemalt fpiccolomini III, 9):

£>! Senn ein $au3 im geuer fott toergebn,

2)ann treibt ber $immel fein ©ewBlt jufanunen,

@ö fdjiefjt ber »life berab au« beitern £>obn,

unterirbf^en <Sd)lfinben fahren flammen,
SBlinbwtttbenb fa)leubert felbft ber ©Ott ber ^reube

2)en ^edjfrans in bafi brennenbe ©ebäube!

wobei man bie beiben fcfjeinbar wiberfprerfjenben 3 c^en
burd) bie »orfteöung oeretnigen fann, ba§ ber jünbenbe

©traf)! ljermeberfäfjrt, ef)e ftd) nodj bie anfhigenben SBolfcn

über bem bebroljten §aufe gefammelt fjaben.

169. 3tdj eine »löfjc geben.

©. o. w. einen geiler matten, eine (Sdjmädje ucr*

raten. — »om ftedjter entlehnt; eigentlid) bie 4>ecfimg

aufgeben unb ftdj baburdj bem Angriffe bc« ©egner« au«»

fefeen. Daljer bann auef): »löfeen aufbetten f. D.w. <2d)Wäd)en,

geiler nadjwetfen.
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170. $>urd} bte »Inme ipre^cw ; ober : etwas verblümt

fagen.

S. ö. w. etwas nid)t mit beutüdjen Sorten, fonbern

üerf)ülft au$fpred)en. — 3ur ©rMärung ber SBenbung ließe

ftdj t>erfd)iebene$ ^eranjte^en, aber einen ftdjern 2Beg weift

nid)t$ baoon. 9?a(je liegt Don felbft ber 5(u$brucf berblümt,
b. h- eigentlich mit Blumen gefdjmürft; bann märe burd)

bie Blume urforünglid) baäfetbe wie blumig, mit ,$loä»

fein" reben. OebenfattS fernzuhalten ifr sub rosa (b. i.

unter bem (Siegel ber Berfttjwiegenheit, ogl. 9?ofe); oietteidjt

aber ift ber alte poettfdje Sprachgebrauch im «Spiele, Blume
öerfjüflenb für 3ungfraufd)aft ju fagen (ogf. bte Lebensart

Otofen brechen unb ben Sungfernfranj unb ben SRofen*

garten be« üotfStümlid)en beutfd)en £iebe$liebe«). 2Öenig

wahrfd)ein(id) ift bie (Jrftärung, bafj man wirftid) eine

Blume oor ben 3Jtunb gehatten t)abe, wenn etwas nid)t

beutlid) gefagt werben foflte (boef) ogl. fein Blatt oor ben

ÜJJunb nehmen), am näd)ften fd)eint un$ bte au£ ber fftm=

bolifd)en Bcbeutung ber Blumen ju liegen. 2Bem man eine

Stofe giebt, bem will man bannt fagen : ,,id) liebe biet)",

unb fo ^aben eine ganje ütfenge Blumen ihre Bebeutung;

junt Üeil $eigt fic [<r)on it)r 9?ame an: Vergißmeinnicht,

Männertreu, u. f. tu.

171. SWtr ttirb ganj blümerant.

<S. o. m. ttt) gerate in 3lngft unb Sd)retfen, falle in

Ohnmacht. 9luS beut ftran$öfifdjcn, burch (Sntflctuing oon

bleu mourant, eigentlich fterbcnb*blau, matt» ober blaßbtau

entftanben, einer faufmännifrfjen Bezeichnung, bie im ^Dreißig*

jährigen Kriege nadj SDeutfct)(anb gefommen ift. 3)ie Lebensart

bezeichnet bemnach ursprünglich baSfelbe wie bie anbre: mir

wirb grün unb blau üor ben klugen.

172. $00 marf)t böfeS »lut.

^rj.: cela fait de mauvais sang, b. h- öaö erfufct bie

©emüter, erbittert bte &ute. Gtvflärt fid) au« bem ©lauben,

ba§ bbfeS Blut fdjufb fei an böfen $hatcn - £enn böfe

Xhaten befürchtet, wer baoor warnt, bbfeS Blut 51t machen.
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173. »Int gereift ljafteit.

„(£r f)at 59tut getccft" fagt man oon einem, ber einen

©enujj gehabt (rot nnb nun nid)t mein; barauf oerjtdjten

will. 3)te 9?eben«art ftammt toom SBolfe, ber gierig üfleu»

f<$en auflauert, fctbft Seichen aufgräbt, roenn er einmal

ÜKenfdjenblut gefoftet fjat.

174. lölut meinen.

<Sprid)roörtlidje $nperbet, Don £(jränen, bie ber fjeftigfte

3d)merj auspreßt. — S3ei (£ra$mu8: sanguine flere: sie

enim antiquitus loquebantur : Haud flectes illura , ne si

sanguine fleveris. Durat hoc adagium in hodiernuiu

diem. — On bem (Sbbifdjen ^elgilicbe fagt ber begrabene

feiner roeinenben @ema()tin, jebe iljrer £f)ränen falle Ujm

al$ bitterer Blutstropfen auf bie ©ruft 1
, unb in Zeitigen»

tegenben wirb melfad) «jä^t, ba§ fogar SBilbfäulen 93lut

geroeint f)aben.

175. Gr ift Mutarm.

©. o. ro. ga«3 arm. 23lut in biefer 3«fao""c»fc^"n9

(ebenfo in blutjung, blutroenig) Ijat mit bem 23lute utdjtä

&u tljun, fonbern if% ein naljer Serroanbtcr uon blo§. (93g(.

33rant$ 9?arrenfd>iff, 99, 124: „Ob jod) ba« rtd) ft; blutt

ünb bloß".) $lber fd)on friifje ifl bie
1
93erroed)«lung mit

33lut eingetreten, unb fdjon mtttetl)od)b. fmbet ftdj gef^rieben

bluotarm nid)t in bem €nnne üon arm an 5Mut, fonbern

öon feljr arm. 5?gl. nodj Syll. 191: „pomarius Hercules.

$)er §ercute$ ift ein ©firtner, boö ijt, er ifl btut abet unb

gut arm/'

176. »Itttegel.

So nennt man einen äftenfdjen, ber ?anb unb ?eute

auöfaugt. 2>a8 Sitb pnbet fidj fajon in ber S3ibel: ©pr. Sal.

1 9iad? germanifajem ©tauben nimmt man bem £otcn bic

9hibe, toenn man ifjrn ju lange nadjroeiut. @o beauftragt aud?

ber fterbenbe 92ibe(unge 2Bolffyart feinen Neffen, bafj er bie £oten*
(tage um ifjn abbefteffe. 2)aber riityrt aud) bie Sitte ber fo*

genannten £otemnabIe unb bie babei 3u £aa,e tretenbe Jpetterfeit,

bie un« aller Pietät für bie Verdorbenen ju entbehren fajeint,

aber im §eibentum begrüubet ift.
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30, 15: Sanguisugae duae sunt filiae dicentes „affer,

affer", wa$ Sfutljer überfefct: „£er (Sget fmt jwo ibdjter,

bring ljcr, bring §er". <3eb. grand 30b
: „bie egel (äfft nit

nad), ft fei bann boll." 93gl. £oraj, De arte poetica, 476:
Non missura cutem, nisi plena cruoris hirudo.

177. $en 83od «teilen.

£ucian er^ö^tt in feiner Vita Demonactis, tute

$>emonar einfi jhjei ^ßljilofopljen gefefjen Ijabe, bie, beibe

gteidj unwiffenb, fld) in gelehrtem ©treit befanben, wobei

ber eine immer lädjerlidjere fragen unb Seljauptungen auf=

[teilte a(« ber anbre. £)a fott !$)emonar ausgerufen Ijaben:

„9ttd)t waljr, greunbe, melft nidjt einer ben 33od, unb f)ätt

nidjt ber anbre ba« 3ieb?"
tiefer Kuöbrurf gehört $u ben fttridjmörttidjen Unmög«

üdjfeiten, wie: einen Sfloljren weiß wafdjen, ben $reb$

»orwärtS ge^en teuren, beim (5fct 2BoHe fudjen, einem

•Wadenben bie SUeiber aufyiefjen. 93g(. hat.: cavar sangue
da una rapa ; cavar 1' olio di Romagna

; föan. : sacar

de piedras panes.

178. $en »otf sunt Gärtner fe^ctt (mad|en).

(S. 0. n). eine (Sadje einem übertragen, ber baju ganj

untaugüdj ifl — £)er 9lu$brud fommt fdjon in einer

^riamef beS fedjjeljnten Oajjrlj. bor; ogt. 21. Heller, 2tCte

gute <Sc^toönfc (£eiö$ig 1847), <B. 22. $)er 33od ift

befannttidj fefjr genäfdjig unb frißt befonberä gern örüne«.

£unbertmal ift er abgebtfbet raorbcn, roie er aufrecht an

einer fyofjen (Staube ober an einem <2traud) fhfyt unb bie

jungen ©pifeen abfrißt. <5o ift e8 audj eine atte ©eis, bie

in ködert« ©ebid)t „$om ©äumtein, ba$ anbre ©lätter

fjat gctuoCft" bcm armen ©äumdjen bie über 9iad)t gcroadjfenen

grünen Blätter mit ©tumpf unb ©tict abfrißt.

©creimt ffrljt bie Lebensart bei £ef)tn. 70 (Se^üten 5)

:

„©taub, wo ber 33otf ein ©ärtner wirb, bie jungen 23äwmc
er wenig jiert." S3g(. nod) 2e()m. 397 (§inbernuß 15):

,/>D?an muß ben §unb nid)t fo weit in bie $üdjen, ben ©od
nidjt in ©arten, bie ^afc nidjt jur 2)?i(d) fommen (äffen."

Syll. 182: „Ovem lupo commisisti. $)u fjaft ben Söod

jum ©artner gefegt. 5)em SGBotff ljaft bu bic <3d)äff be»
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fojjlen. ÜDcr ftafeen ift bcr fteeg befohlen." SRodj anber«

bei ©imrotf, (SprtdjW. 221: „wenn man bcn §abidjt über

bie $üfmer fefct, bann ift iljr £ob gewif?". (So fd)on im

Altertum, j. 33. in Döib« Ars amandi 2, 363:

Accipitri timidas credia, furiose, columbas!
Plenum montano credia ovile lupo!

Sgl. engt: to give a wolf the wether to keep; frj.:

donner la brebis ä garder au loup; ita(: dar la lattuga

in guardia di paperi u. f. W.

179. $eit ftöfct ber $oif.

<So fagt man oon einem, ber bei ftarfem SBeinen unb

©d)tud)äen rudweife ben ftopf »orwirft. ,,2Rid) flögt bcr

%o&" bebentet audj: idj fyabe ben <5d)lucfen.

180. $te Söffe tum ben &djafen fonbern.

Allgemein: eine (Sdjeibung t)on ®uten unb Sdjledjten

öornef)tnen; eigentüdj bejeidmet bie 9?ebcn«art — unb fo

wirb fic aud) nod) fyeute häufig gebraust — bie ©Reibung
bcr $erbammten unb (Setigen beim 3üngften ©eriefyt. ©ie

ftammt au« üttattf). XXV, 32 fg. : „Unb er wirb fte uon

cinanber fdjeiben, gleid) al« ein §irte bie ©djafc uon ben

iöötfcn fdjeibet; unb wirb bic ©djafc $u feiner SKedjten

{teilen unb bic Söörfc jur tfinfen."

181. ©inen öorf frfjicftcn.

@. 0. w. ein 55erfe^en begeben, einen Segler, einen

<5d)ni{3er madjen. jDte Lebensart würbe früher au« einer

•3agbgefdjid)te erflärt : ein (Sbelmann fotttc einen auf ber

©dmepfenjagb unoerfefjen« aufgeftörten jjiegenbocf gefc^offen

fjaben; Ijeute gilt moljl im allgemeinen nod) bie oon Oacob

®rimm gegebene Deutung, bafj 93otf eine Serfürjuug au«

^Purjelborf fei, wobei ftd) fret(tdt) eine nid)t teidjt au«3u=

füllenbe 2ü<fc jwifdjen bem muntern ^urjetbaum unb bem

ärgerlid)en SSerfe^en ergiebt.

«Run fhf)t aber feft, ba& ba« Bort 93o<f für ftetyler

Diel öfter allein gebraucht wirb al« in bcr Lebensart; unb

äfmtidj nennt man ja ein 3$erfefjen audj einen Sßubet, fpridjt

uon einer ©au jtott oon einem SUctffe, unb ber (Snglänber
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Brauet bull wie wir 33orf, bcr ^artfer canard, um einen

falfcfyen Ton auf einem 23ta$inftrumcnt ju bejeidjnen. $(uge

((StnmoL Sffiörterb. 5. ^Cufl.) meint baf)er, 33od in biefem ©innc

fei rooljl eine fd)crjl)afte Umbeutung, bie burd) neufyocnb.

^crftofj, «fteljter» ücrantafct roorbcn fei, wa« nidjt unmafjr*

fdjeintid), aber neben ben ^ubefa, ©äuen u. f. w. bod)

rooljt unnötig ift. Unb „fließen" fdjeint fd)(ie§lid) weiter

nid)t$ 3U fein, atä ein nrifcelnber örfafc für „machen",

eingeführt, inbem man ben $orf (baä $erfef)en) mieber mit

bem föeljbotf, bem Stcinborf oerbanb, auf bie mit ber ftünte

3agb gemalt wirb.

182. »otfSbeutelet; ein a(ter »orfsbentel.

Xie 9lu$brütfe ftnb in gan$ 9?ieberbeutfd)(anb gebräud)*

Ud) unb bebeuten fner f. o. m. 5(nf)änglid)feit an neraltete,

unjwerfmäjjige @5ebräud)e unb ©croofmfyeiten. 2Rit ben

befannten fränfifa^en 23orfebeutctn, ben fttafdjen, in benen in

ÜJBürjburg ber Steinwein üerfauft wirb, fjaben fic ntdjtS ju

tf)itn. 33ie(mef)r ift burd) $olf$etmnotogie ba« nieberbeutfdje

„$oofbübet", b. i. f)od)beutfd) „$ud)beute(", ju SSorfäbcutel

entfteüt worben. 3n $ud)beutetn trugen einft bie t>or=

nefjmeren sßürgerfrauen 9?teberfad)fen«, wenn fte jur Ätrdje

gingen, baS ©efangbudj; aber aud) bie Hamburger SKatS*

(jerren bebienten ftd) ifjrer, um bie <Stabtgefefee l}inein$utfmn,

wenn fte ftd) auf baö Sttatfjauä begaben. 1 ÜDatf urfprüngtid)

nieberbeutfdjc 2Bort, baä aud) in Hamburg fdjon bie

ißebeutungäücrfdjiebung burdjgentadjt fjat, nad) ber e£ nun

baS jcUje Seftyatten befonberä ber grauen am Überfommenen

bc$eidjnet, ift wafjrfdjeinlid) ^ugleid) mit einem beliebten

Hamburger £ofa(ftürf weiter oerbreitet worben, bem ,,93oofe3«

beutet" Don §. 33orrfenftein, in mefjrern Auflagen (1742,

1746, 1747, 1748) erfd)ieneu.

183. ^entanb in* 9ocf*l}orn jagen.

(5. o. w. ttjn einfd}üd)tern , in ^urdjt uerfefcen. —
(Wewölmlidj wirb bie Lebensart aud einem attbeutfdjen

Cfterbraud) erftart, wie e$ ^uerft in ben „?[Rctftenburgifd)en

3af)rbüdjern" oon 1855, ©. 202 bei einer 23efpred)ung be$

1 W> 3immermaun in [einet „(S&romf §am&urß8", @. 384.
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2öorte3 93od3born gcfd)c(jen ift. 3ln ber angeführten 3teüe

f>ei§t e$: „^pöc^ft merfwürbig ift ber altertümüd) mnftifdje

9fame «23orf$born» für baä Dfterfeuer, ben @rimm nidjt

ju erftärcn roet§. 2Baf)rfd)cinüd) ift in ber Don ifjm an*

geführten SBetegftclIc SBodGfyorn ju (cfen; roenn man fid)

aber erinnert, ba§ bie @ötter l)äufig burd) bie ifjnen gefjei*

(igten Siere öertreten nntrben, fo fdjctnt ber $erg(eid) ber

fjetligen Stamme be« Dljor mit bem §orne be$ «od« nid)t

gcrabe fefjr fern ju liegen. 3ft baä ridjtig, fo mürbe

jugteidj ba« rätfeUjafte ©pridjmort: «jemanb in$ Söorftffjorn

jagen » burd) bie ©inroeifung auf bie burd) ba$ lobernbe

^otfeuer 1 getriebene $erbe eine fefjr paffenbc (£rf(ärnng

finben."

Die 9iebeu$art ftnbet fidj $ucrft bei ben Dtdjtern bc$

16. unb 17. 3af)rf)3., 93. bei 33artf)ofomäu« SKingtuaib

in beffen ?eljrgebid)t „Die lautere 2£af)rf)eit" (1585), mo
gefdjilbert wirb, „roie ftdj ein roeltlidjer unb getftlidjcr

ftriegGmaun in feinem 23eruf »ermatten foö". Da Reifet eä:

2U« werbet ir auf allen «eitn

3Wit fEfrifto gar getütflid; ftreitn,

Unb etote fteinb, ba« mag ia) fagn,

gür £eibe in ein Socftftorn jagn.

Da eö aber im 16. unb 17. Safjrf)., atfo in ben alte»

ften belegen, immer Ijeißt: in ein 53otf8fjorn jagen, ba*

neben aud) : in ein 33otf$f)orn jroingen (b. i. eigenttidj:

brüden), fo ift faum 51t be$njeife(n, bajj man bamafä bei

ben Starten an ein mirfttdjeö SodSfjorn gebaut Ijabe. Ob ba#

aber nidjt am Gmbe bie urfprüuglidjc SBorfteflung getoefen ift?

Sin eingefd)üd)terter friedet ja aud) in ein 2J?aufe(od), in

£eip$ig fagt man: er rottrb gan$ f(eenc ; in ©djtuabcn ift

gebräud)Ud) : einen in einen ©tro^ljafai fcfyiuägen. Sfiorik

£aupt mirb roofjt 9?ed)t gehabt fjabeu, als er unfre

Lebensart oerglid) mit ben ÜBorten Söaüfjcr« oon ber

SJogelweibe (76, 13):

min herze swebt in sunnen ho:
daz jaget der winter in ein stro.

5ludj jroei Äraft^eHcu au8 (sdjiöcrS Räubern gehören

r)ter^er. I, 2 fagt <3piege(berg oon fid) felbfl: „^piegetberg,
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wirb bcr Slönig fagen, bu tyätteft bic Ößerreufcer burd) ein

Äuopflodj gejagt", unb IV, 5 «Sdjweijer (Spiegelberg oon

$ar( üRoor: „fdjon ber Älang feiner 92afe , wenn er fid)

fdmeujte, fönnte bid) burd) ein 9tabelbljr jagen". 3a in

?ot)cnfiein$ (£(eopatra Ijeifjt e£ grabeju Don tfepibuö:

3)er in ein ©orfäfcorn frodj, ale \d) ben ©rutu« trieb

Unb (Saffius au« 9?om.

184. $>aS ftnb mir b^mifd|e Dörfer.

©. o. w. eß ftnb mir unbefanntc, unoerfiänbtidje £)inge;

e3 ift mir eine terra incognita, rueil bie ftaoifdjen Manien

ber Dörfer in SBölnnen unfern £>f)ren fremb Hingen unb und

oft fdjwer au$$ufpred)en fmb; ferner weil bort böfnntfd)

gefprodjen wirb.

©ine weniger wafnfdjeinftdje (Srftärung fiifjrt bic

Lebensart auf bie >$t'\t bcQ &ret§igjäf)rigen Krieges juriitf.

$)ama(3 würbe 33bfmicn befonberä f)art oon ben Ver-

heerungen betroffen, unb Diele Dörfer unb ©tabte, bie

oorbem aflgemein befannt unb im b(ür)cnbften 2Bot)lfianbe

waren, tagen in Krümmern unb Slfdje, fobaft man fie faum

nod) bem tarnen nad) fannte. 3>arum l)ätte man oon

fingen, bie einem anbern Döflig unbefannt finb, gefagt:

„cS ftnb böf)mifd)e Dörfer für ifjn".

<2djon ©irnpl. I, 25: „eS waren mir nur 53bl)mifd)e

£brffcr, unb aHeä eine ganfc unDerfiänblidje (Bpradje".

Verblajjt in ber „ünfet ftetfenburg" : „3()m famen atle biefe

2)inge nid)t anberä als ungewiffe Dörfer Dor", unb mit

einer anbern 9tebcn$art (baä fommt mir fpanifd) Dor) Der*

mtfdjt in ©oetfjeS „5Bertl)er": „StoS waren bem ®eljirnc

fpanifdje Dörfer". 93gl. nod) Syll. 79: „Davus sum, non
Oedipus. SRebe baf? id)« Derftelje, id) fan fein 23ö(nnifdj.

3d) ^abe fein ^ropfyetenbcer geßeu. 3d) bin fein ^ßropljet,

fonbern ein §irt, fpri(fjt 2lmoä. 3dj tyebbe greinen $ro»

p^ctenbreef gefd)lotfcn."

185. Gr t>at bic iöotfue gefuttben!

@. 0. w. er l)at Den richtigen $led getroffen, grj.:

il a trouve la feve au gateau. — $)ie (Sntftefjung biefer

Lebensart fofl mit bem $ofjnenfef! ui (2ptpf)ania8 ju»
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fammenfycingcn. Unfrc (eibnifdicn 3$orfa(ren begingen bic

3eit ber SBtnterfonnenwenbe, bie Xage oon 2Bei(nad)ten bt$

ju ben (eiligen brei Röntgen, befonberä feierlid), weil nadj

i(rer Sfleinung in biefer jjeit bie ©ommerwefen, bie fd)on

tot, oerwünfd)t ober bezaubert fdjienen, nun nrieber er»

wogten. Unb weil biefe 3eit für ganj befonberS (eilig galt,

burfte man fle nid)t burd) Arbeit entweihen, burfte man
nttfjt föinnen, md)t wafdjen, nid)t flicfcn u. f. w. Sludj ber

©enujj mandjer $itlfenfrüdjte, u. a. ber Sonnen, war oer-

boten; bafür burfte uom SdjweinSfopfe gegeffen werben,

benn ber (Sber war bem SBotan (eilig. 2lm Xage ber

(eiligen brei Könige war ein S8o(nengerid)t wieber frei«

gegeben unb fam nun aud) in ber 9?egcl gleid) auf ben

Ütifd). On ber ftreube barauf ocrfammelte man fid) fd)on

am SSorabenb be8 $>reifönig$fefte$ in munterer ©efellfdjaft.

Sä warb ein fturfjeu aufgetragen mit einer 53o(ne brin, ber

würbe in fo oiele Xeile jerfa^nitten, wie ^erfonen jugegen

waren. 2Ber nun in feinem <3titd „bie S8o(nc fanb", ber

(atte einen großen Treffer get(an unb würbe junt $öo(nen«

fbnig be« 3a(re8 ernannt.

186. fttdjt bie »o(ne, ntdjt eine i8o(ne wert!

S)ie beutfdje ©öradje (at eine Wenge berartiger 9lu$*

brüde, bie an bie ©teile be« abflraften „nid)t$" ein nid>ttge3

2)ing fefcen. ©erabe bie fleinen $ülfcnfrüd)te waren ba

befonberä im Sdjwangc ; man fagte : nid)t eine Srbfc, eine

SQBide, eine Sinfe u. f. w. geb idj brum. 33on biefen ift

bie $3o(ne (eute allein übrig geblieben (ogl. (Germania

XVIII, 19). <£djon Öwtfrieb Oon (Strasburg gebraust fie

fo in feinem Xriftan, 16880:

si nehaeten umb eiu bezzer leben
niht eine bone gegeben.

$ci £ut(er (Jpeufeler Wr. 367): „Ttx 2Ba((eu Slnbadjt

unb Xeutfd)en Mafien mödjte man beibe mit einer $3o(ne

beja(len." Unb ber $>umanifi S3ebel rennet gar bie fdjwä*

bifdieu Tonnen unter bie £>inge , bie feine 33o(ne wert ftnb

:

Pons Polonicus : Monachus Boemicus : Suevica monia-
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Iis : Miles Australis : Italorum devotio et Allemannorum
ieiunio : fabam valent orania.

Stnbere $lu$brücfe $ur Umfcfyreibung be« SR'xfyQ fmb:

feinen (roten) $eÜer, feinen 2)eut, feinen Pfifferling, feinen

Skfcen wert; nicfjt eine taube 9?u§, einen (2>d)u§ ^utoer

wert; nid)t bie ©pur, ntdjt ein ©chatten, nid)t ein ©iffen

u. f. f.; og(. @rimm III, 726.

$aä lateinifdje nihil ift nid)t$ anbere« al$ no filum:

nicrjt ein ftäbdjen. 93gl. non assis, non flocci, non nauci,

non pensi facere; ciccura (eigentlich ba$ Äerngetjäufe im

£>bfi) non interduim, idj gebe nidjt ba8 ©eringfh barum.

ä^nlic^en SBilbern begegnet man metfadj in ben romanifetjen

Spraken. SBeifptete bei Diej HI, 431 fg.

187. (St ljat »oljneit gegeffen!

<5o fagt man bon einem 2)?cnfd)en, ber fdjmer begreift.

$)ic Lebensart ift nicbijinifef) 511 erttären unb jurücfjufü^ren

auf bie (Sigentümtidjfeit afler §iUfenfrüd)te, bafj fie

SMäfyungen oerurfad)en. ÜDaburd) wirb unter Umftänbcn

23cängftigung, $er$f(opfen unb in geringerm üftafje auef)

33erf)inberung beö freien Denfend berurfadjt. 2)0$ mugte

fdjou ^Mljagoroä, benn er uerbot feinen 3uhorcrn ben

©enuft ber 99of)ne (baljer ber Spott be$ $>oraj, Sat. 2, 6, 63).

$)erfclben SKeinung frfjeint audj dicero gewefen $u fein,

ber in feinem 33ud)e De divinatione, I, 30, 62 fagt:

Jubet igitur Plato sie ad somnum proficisci corporibus

affectis, ut nihil sit quod errorem animis perturbatio-

nemque adferat. Ex quo etiara Pythagoras interdictum

putatur, ne faba vescerentur, quae res habet inflationem

magnam. Is eibus tranquillitatem mentis quaerentibus

constat esse contrarius. 3n ben Adagia be$ (SraSmuG :

A fabis abstineto, ne allia comedas et fabas.

188. 2>a3 geljt nodj über* »oljiicnüeb.

©. 0. w. ba$ ift ju tott, ba« ifl eine unglaubliche

SUbernljeit. — £)a$ SBofjnenticb , ein alte« oielgefungeneS

$olfätieb, ift in ocrfdjtebeuen Raffungen überliefert (ogl.

23bf)me, ^ttb. £ieberb., @. 435). üDie ältefte unb Derbreitetfte

baoon 3är)(t in fedjö ©tropfen alle möglichen ^^or^citen

auf unb ruft bem, ber fte bcgefjt, al« Kehrreim ju : „nu gang
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mir au« ben SBofmen!" $>. f). gel? beiner 2Begc, mit einem

folgen £f>oren miß id) nid)t« ju tfjun fmben. 993a« nun

nod) über biefc Häufung Don Albernheiten gef)t, alfo ein

ganger SRattenfönig üon Dummheiten ift, ba« „geljt über«

©ofjnenlieb".

(£« ift nidjt unwahrfdjeintid), baft 2Baltf>er bon ber

33ogetroeibe auf ba« Söotjncnüeb anf&ictt, wenn er fragt

:

Waz eren hat fro Bone
daz man so von ir singen sol ?

(©anj ör)nttcr) wie ba« 9?ofmentieb in unfrer SKeten«art

finbet ftdj ein anbre« biefgefungene« 23o(f«lieb „Der $>aber*

facf" in Stturner« ©äudjmatt ocrmenbet. Da rüf/mt ber

Man: SBenn mir bie £iebfie etwa« fod)t,

fo hat bie felbia. frpfj ein gfebmad
©nb ift toöt über ben £abrenfad.)

189. &tob toie »ofjnenftroh.

2ttit einem ©efdjlinge »on bürren SBoljnenranfen erfefeten

früher arme £eute ein ©trof)bünbe(
;

freüidj ein harter

(Srfafc, benn SBoljnenftrof) ifl grob unb feft. On 2flurner«

„2Kül)te non <Schtoinbel«f)cim'' ftagt ber SGBirt, b. i). ber

9RülIer, bag ihm bie 2cute feinen (Sfel berwöljnten, 35. 1499:

Sei? mir toar er üon fcerfcen fro,

n>enn ich in legt ine tonen ftro.

2Bie man nun übertragen oon groben SBorten, groben

Sttenfctyen föridjt, fo menbet man aud) ben 93ergletd) „grob

hrie Söohnenfrrofj" übertragen an, um eine ganj befonbre

v£ölje toon ©robheit 3U bc$eid}nen. S5g(. &hm. 350
(©rob 5) : „$on ungefdjitften 9?eben unb <Sdjrifften fagt

man: (5« fennb grobe jpobetföän. (£« ift grob Dieng wie

SBonenfhof)." Syll. 223: „Stupidior Praxillae Adonide.

Du bifl gröber bann Sonenfiro."

190. mt>nWt.
<S. t>. ». ^fufa^er. — 33bfmc)afe (b. i. bie nieberb. ftorm

eine« h<#- 58üfm[en]hafe) Reifet im nieberbeutfdjen $olf««

munb junädjfi bie $afce, wie man fie anberwärt« a(« s£aib
hafen, Dad)ijafen, ben 3get al« 3aun^afcrl r

ba& ftarnndjen
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als ftuf^afen begegnet. £ie nteberb. 3un f tfPra^c hat bann
bae 2Bort übertragen auf bie unjünftigen 2dmeiber, bie

ähnlid) wie bie $afcen auf ben Dolmen, b. i. SBoben, »er*

ftedt ihrem unerlaubten ©ewerbe nad)gchen. £iefe jünftifdje

SSe^eidmung ift fdjon im 16., bie 9iebenäart einen

SSöfjnhafen jagen (b. (j- "ißfufdjern nad)ftellcn) erft im

18. 3ahrlj. bezeugt.

191. »radj liegen.

(Sin bcm SWerbau entlehnter HuSbrutf. 93rad) ^et§t

unbebaut; ber Slrfer liegt in ber SBradje, wenn er ein Safjr

ober länger nid)t beftellt wirb. 3n übertragenem ©inne

fagen wir g. 53. oon einem begabten 9)?enfd)en, ber nidjtS

fdwfft: er läßt fein Talent brad) liegen.

192. ^cmnnb branbmarfen.

$)er Sluäbnuf bejieljt ftd) in feiner urfprünglidjen 53e*

beutung auf eine fjeute nic^t mehr übliche ©träfe, $erbred)ern

53ud)ftaben, 2Börter ober Figuren, 3. 53. einen ©algeu, auf

ben 2tott, bie (Stirn ober ben dürfen einzubrennen. £iefe

53ranbmarfung aU eutehrenbc 3trafe war fdjon ben

©rieben unb Römern befannt, unb jwar würben biefe

3cirf)en (stigmata) Übeltätern, entlaufenen unb wieber ein*

gefangenen ©flaocu eingebrannt.

53ilblidj heißt einen branbmarfen f. 0. w. ifm als

fct)tccf)tcii üflenfd)en, als flbcttr)ätcr fcnnjeidjncu. $g(. ben

SluSbrutf ©ranbmat,

193. $en »raten rieben.

ohrj.: sentir la fricassee, sentir de loin. — (Silin:

etwa« 2lngenef)me8 ober Unangenehme« fdjou oon ferne

merfen. — $?at.: nasum nidore supinor. ©oraj, Sat.

2, 7, 37.

Öerabc ber $erud)fiun wirb gern angewenbet, um ba«

Slfmen einer €>ad)e ju bejeit^nen, bie man nitf)t hören ober

feljen faun. <So wirb aud) wittern gebraucht, unb in gc«

meiner 9?ebe fdjuüffeln. §übfd) beutlidj fagt einmal

ber §itbeöheimer dfjronift Olbecop : „Stbcr be ftrefen Ijabben

unoorftoppebe nefe unb rofen wol" u. f. w. 5$gl. bie

3immertfd)e dr)ronif III, 472, .'$6
: „

s2lber wiewol bie
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Königin Seonora fonfl fein« fefyaröfen öerflanb« getnefen,

iebod) funt flc ben braten wol fdjmerfen" (b. i. riechen).

£et)m. 41 (Hrgraofm 20) : „Slrgmolm wütet im $)recf , ber

nirf)t gepfercht ift, r»nb fan bie Sfunfl, baf? er einen SBinb

riecht, elje er aufjbridjt, tmb ben ©raten riecht, et)e ba«

#alb geflogen ift."

194. (ftnw* (reit treten.

Berber $u«brucf für: etwa« weitläufig, breitfpurig be«

f)anbefn , mit breiten, umftänblicfjen Starten bcfprccrjcn.

@octr)e : „©etretner Ouarf wirb breit, nitfjt (rarf."

195. 3 irti breit fragen laffen.

©. t>. w. ftd) überreben (äffen $u etwa«, wo man tjätte

wiberjietjcn foüen. $>a« 93i(b erflärt fidj »on felbft; fraglid)

ift, ob c« fitf) bon einem beftimmten Stargange fyerfdjreibt.

196. 3idj rocift brennen Wolfen.

©. o. m. ficr) al« unfdjulbig fyinjufieflen fudjen. — X>er

5tu«brucf berbanft feine (Sntftefjung bcr £l)atfacf)c, bog ba«

in« fteucr geworfene SWetafl oon feinen ©djlacfen gereinigt

wirb unb am (Snbe bicfe« Stargang« weifeglütjenb erfdjeint.

©idj weiß brennen bebeutet atfo eigentlid) : fid) üon

©djlatfcn rein machen unb aeigen. 2>iefe äußere SBirffamfeit

be« wirflidjen ^feuer« übertrug man aud) auf ba« innere

?eben unb glaubte, ba§ fteuer aud) im ffrmbe fei, bie (Beete

üon ifjren ©djlacfen ju reinigen, bie Sünbe bon ifjr abju»

fonbern unb fie in ifyrer 9?einf)eit bariuftellen. £)a(jer bie

Vefjre bon einem Reinigung«« ober ftegffeuer. an =

fdjwärjen.

197. 85ta brennt« bentt?

<5o fragt man einen, ber e« fefjr eilig fjat, bcr wie

befeffen rennt, nidjt al« ob er jum Seuer rennte, fonbern

al« ob er borm fteucr babonliefe, at« ob c« ifnn fdjon „auf

ben Wägten brennte". Slud) im fiebenbürgifd)en Deutfd)

fagt man: (S tieft, wa won et fjangber em bra. ©in anbre«

Seugnt« für ba« f>of)e Sllter ber &ebcn«art ift Statfram«

'Jtarjtbal, wo G47, 6 einer fo tt)un fott, al« ob er e«

feljr eilig t)ätte

:

als du gahest uzem fiure

gebär mit rede und ouch mit siten.
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198. $n bic »refdjc treten.

©. D. tt). einfielen für einen anbern auf einem gefäfjv-

beten $unft, toon bem biefer fmt tteidjen müffen. Tie

9feben$art ift bem $frieg«fjanbrüerf entlehnt: ba bebeutet

33refd)e bie £ürfe, bic oom Angreifer in einen 2BaU, eine

^flauer geriffen roorben ift. 2>a« Söort ift ju Anfang beä

17. Oaljrr;«. au« bem ftranjöfifdjen rjerübergenommen; ba»?

fvan^öfifdje breche mieberum flammt roafjrfcfyeinlid) Dorn

beutfdjcn brechen. $)ie 9?eben«art fagte affo bann $a\\\

ba«fclbc mic bic anbre: cor ben SRifc treten.

199. »et jemonb Ijod) am »rette ftt?en.

@. t>. m. in großem 2lnfcljen fteljen; ba$u bic 9feben*art:

an ba« SBrett fommen, f. ». tu. eine cinflufhcidjc

Stellung ermatten. — %ricota }?r. 419: „(£r ift nafje am
brett, (Ir ift Ijod) am breü. £a« ift, cv ift lieb önb roerbt

gehalten, W\x fagen aud), Ghr fifct oben am brett, ba« ift,

ijoef) ergaben, (Er ift ju fjofjen roirben mtb regiment fomen."

Unter bem Brette ift f)ier ber £ifd) £u berfteljen mit

feinem obern unb untern (Snbc. 2öcv „tjodj am 53vett ftfct",

nimmt einen Grfjrcnplafc ein. Om ©egenfat? $u berartiger

8d)eibung füljrt Honig Slrtu« feine table ronde (barau«

£afelruube) ein, an ber alle« gleid) im 9iange fifct (»gl.

bic smölf $air«, b. f. bic ©leiten Marl« be« ©rofcem.

fiebrige« 33olf barf überhaupt mdjt mit am $ifdjc ftfccn.

$gl. i'cljm. 135 ((Sbel 15): ,,2Ba« auff ber 33antf gcmad)t

ift, ba« tratet an« $rctt." 3n Turner« Marren-

befdjrobrung ift ba« 26. Kapitel übcrfd)ricben: „an ba«

bret hnuen". Darin fjeitft e«:

3ft e$, al« irf) bab fcernutnmcn,

ba$ bie jtiU auf bie 93änf finb fumen,

fo null id) unt«er$roeif(et tyan,

id> funim an* bret mit anbern an.

28er an* bret nit fumnten fan,

ber ift nit ein gefdnefter 9J?ann.

3r «rant« 9?arrenfd}tff ftefjt 72, 19 bic $eben«art:

9?iemanb ju S3rettc fommen (äffen: „Die roüft rott

tjatt nji^ctjt öertrungen 33nb la§t ftc ntjeman }tt bem brett."

9?gl.: „3r Ijabt lang genug innen getjabt ©croalt r)erfd)aft
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tt. regiment Da$ nun alle« wurb fein enb, Söir tmben bod)

fo fang gefyarrt, ^i§ ftd) begeben f)at ein fort Xa*
mir aud) fumen fein jum pret." ftaftnad)t«fpä§e, 171,

29 fg. — „$on ben Dorigen $aberfeuten um bie Slbtet)

würbe feiner mef)r ntm 33ret gelaffen" (b. i. jum Slbt ge^

itommcn). Stumpf, (Jfjronif, 331. 312» — „Die finber

^cbebät tugeten mit irer bitte, bofi fte aud) nt bem 33ret

tarnen." ©eilcr, ^oftia, 33t. 49 b
.

3amcfe badjte in feinem (Kommentar jum 9?arrenfd)iff

an eine Verleitung ber 9?eben$art Dom 33rcttfpiet, wobei ber

<3>eminner wie im Doccabitfe fjod) jagten unb bie «Steine

f>od) auffegen muß. Wod) anber« Witt 9JJüller (fyonS

3«tfdir. 5, 11(>) bie Lebensart erflären: er Derfieljt unter

bem Sörett baä fdjwarje 33rett, wo bev erfte am f)öd)freu

angefdjrieben märe. 'Jlber beibc DcutmtgäDcrfudje fdjeitern

<m ben Haren Sorten Slgrieola«.

200. »ei jetnanb einen Stein im »rett fauen.

S. D. w. gut bei if)m flehen. — Dicfe üfebenflart tft bem

S3rettfpiel entlehnt, 33eim „Domenfpiel" fommt c8 barauf

an, mit ben eigenen Steinen in bie erfte 9?eif)e beä (Gegners

am gegenüberliegenben Staube beä 3?rctt3 31t fomnien, wo«

tmrdj ber Stein, mit bem btcfeä gelungen tft, jur Dame
wirb unb babnrd) freiere 33emegung in feinen 3^9cn ertjält.

3n übertragenem Sinne bebeutet bte 9?cben$art : bei jemanb

etwa« Dermögeu, in 5lnfef)en, in (Sunft pct)cn. — Wanten*

tofe Sammlung (Don 1532) sJ?r. 579: „3dj fmb einen

guttett ffrmt im brette." (Ibcnfo Slgricota 9hr. 418 mit

folgenber Grrflärung : „Da$ ift aber ein Deutfd)e 9)?etapf)ora,

2£er auff bem fpiel einen guten bunbt ttm brett Ljat, baruber

ein anber fein fteinc fpiclen muß; ber Ijat ba$ fpiel tjalber

jjewunnen, %[]o aud), wer Dor groffen Herren unb bebten

uifdjaffcu Ijat, unb ijat tjemanb, ber fein fadje tvew(td)

forbert unb treibt, ber fjat einen guten (lein rmt brette,

.einen guten freunbe, ber t)ljm ju feiner fad)en rebt trnb

«itfft."

201. (Sin »rett norm Stopfe laben.

3fl eine ber Dielen fativifd)en Umfdjreibungett für „bumm
fein"; Dom 3«90^« entlehnt.

0*
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202. örett bohren, 100 es cot bfinnfteft ift.

<2>. 0. m. ftd) bie Arbeit feiert machen. ®anj ä^nUrf) [agt

man aud): ber bot)rt ntc^t gern ^arte« $0(3. $g(.

©tmpl. II, 267, 16: „©robe Arbeiten ju t>errid)ten, war
mir ungelegen, weil id) nie gerne biefe Fretter geboret."

&hm. 40 (Arbeit 66): „2Ber fieben üor Dngrab fan je^len,

ber fdjncibt bie $ort am bünften Ort. Stob täfl bie grobe

^ßort ben 3"™™™!™ bohren."

203. (Einem Brief unb Sieget neben.

©. 0. w. i(jm bie größte ©emi^eit geben. — Wuä ber

($erid)t3fprache, wo Sörief (bom tat. breve) im altertümlichen

Sinne als Urfunbe ju nehmen ijr, rote cö in gleicher Be»
beutung nodj in ben $lu$brttcfen : Kaufbrief, fe^nbrief,

<55cburt«brief, Lehrbrief, ftradjtbrief enthalten ift. „©rief

unb (Siegel" ift eigentlich eine red)t$fräftige Urfunbe, un*

eigentlich eine fräftige Berftdjerung. — 3n Brantä Marren*

fd)iff, 76, 51: „Bil hant be« brieff onb fngel guot Sie
ba« fie finb oon ebelm bluot." Bgl. STgricola ftr. 369:

„(Sin brtefflein were gut barbei." W\t ber (frflärung:

„Senn mir einen fjetymltdj lugen ftraffen, fagen mir, wo er

etwa« faget, baä wir nidjt glauben, Sin briefflin were gut

barbet), bamit man foldjä bewerfen onb warmachen mochte,

$)enn brieffe onb ftgil glaubt man gern, benn e# finb oiler

leutte $eugni$ önb funbfd)afjt barnnnen." 3u SBeftfalen

jagt man : Se hat be elften braiwe (^ufprüdje); bu hcfier noch

faine braiwe ((Gewißheit) bau.

204. (Jinem eine »ritte auffegen.

@. 0. w. ihn täufdjen. — 3>r fluge bebarf noch einer

oolfätümlichc-tt Borftellung, bie noch Gcu*c ^enbig ifr, ber

Brille nicht; er ficht mit eigenen klugen unb lä§t fid)

(eine Brillen oerfaufen; anbern fefct man bie Brille

auf bie 9tafe. Befannt ift: QJocthe« Abneigung gegen bie

Brillenträger; fie entflammte junäd)ft biefem ©efütjl, wenn
er fte aud) in ben ©cfprädjen mit (Srfermann Don anbrer

Seite fytx fd)ön begriinbet hat. — SReijenb erjä'hlt Dlbecop

oon ben Bürgern oon Bologna, „bat fc be Defle, be Ouliuö

uor be flat gebuwet, mit unbergebrachtem pufoer ummege*
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worpen unb ben bril Don bcr »efe brotjten". Unb anber«

wärt« finb au« bem 16. Safjrlj. Lebensarten bejeugt wie

«« feinb «ritten, f. ö. w. e« fmb faule gifaV, »ritten
reißen, f. o. w. Staufen madjen (woljt nad) hoffen reißen),

©gl. SHurner« SRarrenbefdjwbrung, o 7:

3)ie frow gibt antwurt lieber mau
i'cit ftr>c für fernliege an
2>u mtefi ein anber brtü »ff fefeen.

(Stwa« burrf) bie ©ritte anfetyen bebeutet be«l)alb

:

eine ©adje mit frember $ilfe, nad) frember Eingebung, mit

einem Vorurteil, einer oorgefaßten Meinung betrauten. £) Ijn e

geteerte 33 ritte tefen fjeißt: mit gefunbem 9tfenfd)en-

verftanb urteiten.

205. einem $« »rote »er^etfen.

<5. 0. U). tym Unterhalt, Serbien!* öerfe^affen. — $a«
tägtidje 93rot ift allgemein bie für ben SWenfdjen unentbefjr*

lidje Sprung unb weiter gefaßt ber Onbegriff atte« beffen,

iva« man jum Seben brauet ;
batjer audj Lebensarten wie

:

er fjat fein gute« «rot; er Ijat nid)t ba« Hebe ©rot, nidjt

ba« trodene ©rot babei; fein ©rot oerbienen; im ©rote

fteljen bei jemanb. ©gl. ben Äu«brurf ©rotftubium.

206. Dem ift fein »rot geoarfen.

SD. % fein tefcte« ©rot, f. 0. w. e« ift au« mit if^irt.

3. ©. in einer flontöbie Gfjrifiian 2Beife« : „nun wo bie

Srau aud) rafenb wirb, fo ift unfer ©rot gebadfen". —
<£« ift nidjt unmbgtid), baß bie 9?eben«art mit tyrem Ur*

fprung in IjeibnifaVgermanifdje ßtit jurüdreidjt. 3n ber

(Sbba wirb er^äfjtt, wie Dbiu, bon bb'fen träumen ©atbr«

um biefen beforgt gemadjt, in ba« bunfte 9?etcr) ber £obe«=

göttin $el fjinabreitet unb fyier erführt:

^ttr ©atbr fte^t tner gebraut ber SDict,

ein ©äjilb bebedt ben febimmemben £ranf.

©atbr War atfo fein flttet gebraut, b. I). feine Slnfunft im

SReidje ber $oten würbe ftdjer erwartet ©gt. ben ^arifer

9tu«brud: avoir ses carottes cuites, b. i. im Sterben

liegen.
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207. Gr rann mcfpr tid ©rot cffen.

3. t>. w. er ift ftug unb weife
;

t>g(. tat. : ultra perara

sapit: ferner bie 9teben«art : baju gehört mefyr al$

S3rot cffen

!

208. $rot bieten unb Stein geben

;

auef) in ber ftorm : einem (Stein ftatt 53 rot geben.

5*on einem luntcrlifligen SHenfdjcn , ber jemanb burdj 55er«

furc^ungen an fidr) locft, um if)n $u Derberben, wie wen»
man einem $)unbe ein (Stücf 53rot jeigt, um Um ju locfcnr

unb bann mit beut 3 teilte wirft ober mit bem Dcrborgeneit

etorfe fd)(ägt. — Ü)ie Lebensart ftnbct ftd) fd)on int

Vatcinifdjen bei ^lautu«, Aulularia, 2, 2, 18: lapidem

ferre altera manu, altera pauem ostentare (Ö. i. öffentlich

fd^meid^eln, um f)ctmttd) ju fdjaben). $gl. auef) SWatt^.

7, 9: „2Belefjer ift unter eud) 2)?cnfd)cu, fo ir)n fein (Solju

bittet um« 23rot, ber tym einen (Stein biete?" (beägl. Vuc.

11, 11) unb bie griccf)ifd)c 3age Don JTronoö, ber bou

feiner ($entat)lin 9?l)ca ftatt bed icnabcu 3CU$ cmcu (Stein

in ein Xud) gefdjlagcn befommt, um tfju ju Derfd)ltngeu.

209. einem beu »rotforb f)tytt fangen.

3. D. w. einen fnapper galten
f

ilnu beu Slkrbicnft faucr

madjen. — 3unäd)jt 00,1 übermütigen s
J)ferbcu gefaxt, beneu

man weniger ftutter geben will. %(. „Softer ber Jrunfen»

bett" (a. 1528; (Sremplar $u Dürnberg, 331. 4b
;

ügt.

ftttenborf, (Seb. 5r£m{1\ <S- 315): „$Bir follen beu faulen

2lbam mit fporeu reitten, inu janm galten, baä futter rwefycr

fcfjütten, baj er nit ut geil werbe". 3n „2Öaflenftein$ £ager"

malmt ber erfte ttürafftcr jur (Stnigfeit mit beu 2Bortcn:

i'affcn wir un$ aus einanbev fprengen,

Serben fte une ben SJrotforb fyityer Rängen.

210. #n bie Söriidjc ncfjeu.

<S. u. w. in (Sdjmierigfeiten geraten. 3>ic 9feben$art

wirb auf Derfdjiebene ÜBeife erflärt. 3unaa)f* fat man au
bie S3rüct)e beim 9tecf)nen gebadjt, unb baju ftimmt treff(id),

wenn als SBebeutung bcö weftfälifcfjen : bat get in be
brüefe angegeben wirb: baä ift mir $u t)od). 3>agegeu

meint Junger (fttedeifenS Saljrb. 1877, 8. 515) — unb
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er trifft woljt ba8 Dtfdjtige — , bte 9?cben«art bejielje fidj

auf ben 2Bcg , ber in bcn bruoh , b. i. ©umpf, fü|re , uub

oerg(eid)t: auf 3lbmege geraten, auf bcm ^oljwege fein, in

bie 5ßatfd^e geraten, hereinreiten, hereinfallen. $od) anbre

erinnern an ba« nieberb.: bat filmet in be brüefe = foftet

(Strafgelber, unb an bie atte 2£cnbung: in bic ©ritdje

nehmen, f. o. «3. {trafen.

211. SBcnn baö SBort eine Öritrfc wür!

3u ergänzen ifl : fo wiirbeft bu nic^t barüberge{jen,

beim bann brädjeft bu ein $ein ! ©o fagt man ju einem

Lügner ober Sluffdjucibcr. Da« ©pridjwort ift ton ©eitert

oerwertet in ber gäbet „Der SBauer unb fein <3of)n", wo
ber Ounge, foeben au« ber grembc \)t\\i\$tUi)Xt, feinem

5Jater meiSmadjen nrifl, er Ijabe einen §unb gefe^en, oon

ber ©rb§e etwa eine« ".ßferbeä. Der Ounge nimmt iebod)

nad) unb nad} feine £ügc aurütf, je näher er mit feinem

33ater an eine 33rüde fommt, oon ber i^m fein $ater er=

jä^lt, ein Lügner, ber barüber gehe, breche ein SBciu. —
33gl. Sefjm. 360, 12: „2Benn bie 2ßort brüden weren, fo

fönt mau nid)t fidjer brauff gefeit." Die gäbet baju weift

SBiidjmann in beut 1548 erfdjienenen Esopus (3, 88) bc8

$urfl)arb 2Batbiö nad).

212. $ent ^eiubc aolbene Sörütfeu bauen.

<2. o. m. U)in bic ftludjt leidjt madjen, cigenti. : Umi

möglid) machen, baß er mit (Gepränge über bcn $tuf? ab*

}iel)t, ber if)m ein $>inbcrni£ Ijätte fein foKen. 3dwn in

ftifdjart* „©argantua"

:

maa) jm ein gutben prüden,

^af^ cv fovt möfl ruden.

213. (£tnem bie »rfiefe treten.

3. u. w. il)m in 55cbrängni8 ^orfdjub leiften, befonber«:

ftet) eine« ©efdjoltcnen ober S3cfd)itlbigtcn annehmen, ju feinen

(fünften fpredjen. Unter ber 23rüdc wirb nrfprüugtidj bic

3ugbrüde $u oerfteljen fein, bie ber 2horhJ^rter burdj treten

auf ein ©egcngewtdjt (etwa wie beim 33älgetreten ?) herab«

ließ uub fo bem, ber bie Ü3urg betreten wollte, oieHeidjt

einem ^(üdjtCing
f

Eingang in bie $urg uub bamit ben
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iöurgfrieben, b. 1). bie ©idjerljeit bcv ©urg, Dcrfrfyafftc.

«gl. ©ilbebranb in fyon« 3eitfd^r. 5, 260.

214. Unter »ruber».

©. t>. to. in cljrlidjem §anbcl, 3. ©. bic SBaavc ift unter

©rübern ifyre jwonjig 9)£arf wert. So fagt man mit ber

$orau«fefeung, baß ©rüber einanber nicfjt betrügen; nur

einem gremben gegenüber fcf)tägt man auf eine 3Barc, er*

fyöfyt man ifjren Kaufpreis.

215. $)cn Bronnen juberfcit, wenn ba* äinb hinein«

gefaUen ift.

0. w. Maßregeln 3ur Slbmenbung eines UuglücfS er«

greifen, wenn e$ 31t fpät ift. — Xie Lebensart geljt auf eine

ber <2>d)ilbbürgergefd)id)ten jurücf, ebenfo roie bic Gebens»

arten: ben StaU 3itfcf)(iegen, wenn ba£ ^ßferb , bie ftul)

geftofylen ift; bic Spruen fommen, wenn ba8 $au£ abgebrannt

ift (f. ö. w. 31t fpät £ilfe (eijten).

Sluef) in anbern Spraken ftnbcn fid) berartige 2Ben*

bungen. ©gl. engl. : to shut the stable-door , vrhen the

steed i8 stolen
; fran.3.: fenner l'etable, quaud les che-

vaux n'y sont plus, quand les vaches sont prises;

tat.: Grege amisso septa claudere, sapere post factum,

sero sapiunt Phryges, mus picem gustans, post festum;

clipeum post vulnera sumere, Oüib, Trist. 1, 3, 35;
navem mortuo applicare, Ouintilian, Declamat., 8,

G, 47.

216. $id) in bie ©r«|t werfen.

©. n. w. ^0(3 tfjun, fidj ein Slnfeljcn geben. Xie

WcbenGart ift 3unÄd)jt gan^ wörtlid) ju nehmen: ben innern

SRcnfdjen in bie ©ruft werfen, baß biefe anfäjwiflt. ©gl.

bie ©ruft aufwerfen, unb »erblaßt: fid) brüften. "Den

Äopf im SRacfcu unb bic ©ruft „tycrauS" 3U tragen, finb

3eia^en freien üttanne8ftol3e$.

217. üx rebet wie ein Jöndj.

So fagt man üon einem, ber fid) felbftgefttttig unb oljnc

anbre ju SSort fommen ju taffen , in fließenden unb tönenben

2lu$einanbcrfe&ungen ergebt über £>inge, oon benen er nichts

öerfte^t.
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218. *urt) ber Äihiige aufflogen.

©d)cr$t)afte Umfdfreibung für ß n r t e n f p i e l e n. Siegen

ber 33eacidjnung ber ©pietfarten at« eine« S3ud)e« fei an

,,be« teufet« @efangbud)" erinnert.

219. (Sin »fldjerwurw.

©o nennt man einen, ber üon frülj bi« abenb« über

$3üd)ern fifct, fid) burd) ein $3ud) nad) bem anbern burd)»

frißt. (Sdjon in einer 9fteißerftngerfaffung ber Parabel

oon ben brei fingen (ogl. Sefftng« Sßatljan) au« bem

16. Oatjrc).: „9?un mar ein glctjrter 3ub ju 33rag, meld)er

gar 2Rand)er(ei) fdjrtfften burd)frad)", ma« in eigentlichem

Sinne bod) nur öon einem nrirttid)en SBurm gefagt toerben

fann. Dem $lu«brurf läßt ftd) ein ttljnitdjer au« ber

3tmmerifd)en (£(jronif jur Seite fteHen, roo e« I, 272 uou

einem (trafen Don 3°^er11 De*§t : „nadjbem er ban ein

redjter erbenmurm unb bem nit erben unb lanb« gnug

werben fönte".

220. $er »utfel jnrft iljm.

2Ber ein Surfen auf feinem 93utfcl, feinem dürfen, Der=

fpürt, ben reijt e«, (irr) an ber juefenben Stelle ju fragen

ober ju reiben, unb alte Seute bitten n>or)l, toenn fte fetbfl

nidjt mit ber £anb fjin fönnen, einen anbern um ben Siebe«»

bienfr. SRun oerfteljen mir aber Ijcute unter jenen SBorten

f. o. n».: er Ijat ba« Söebürfni«, einmal burdjgeprügett ju

»erben. Die Vermittlung ghrifcQen bem Rra&cn unb bem

Sdjlagen ergiebt ftd) au« ber 9?eben«art: mit Äolben
laufen. Denn bie £f>ätigfeit be« Saufen« ifi e« ja wotjl

früher r)au)>tfäcr)(tc^ gewefen, bie ben jutfenben Sdjmerj

befeitigte.

221. »uribatt« GfeJ.

Diefe $3e&eid)uung weubet man au auf jemanb, bem
jmifa^en $mt\ Dingen bie SBaljl ferner wirb, ober ber über*

Ijaupt $u feinem (SSrntfdjtuffe fommt.

33uriban (1300—58) mar ein fran$öftfd)er ^lji(ofopf)

unb erroarb fid) burd) feine (Jrftcirung bc« Slriftotele« SBer=

bienfte. 3l?m wirb nun folgenbe $arabet gugcfcfyrieben

:

„(Sin 6fel, ber, oon junger gequält, fid) jlöifdjen jmei
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Stönbeln $>eu üou gleicher Entfernung, (Sröße unb SBe=

fdjaffenfyeit befänbe, würbe bettwngern müffen." Ober :

„(Sin (Sfel, ber gleid) hungrig unb burfHg wäre, würbe,

jwifdjeu einen §aufeu §afer unb ein ©efttjj mit 3Baffcr

gefteüt, unbeweglich flehen bleiben unb bor junger unb

5)urft jlerben." $)urd) biefe Parabeln [od ber ©cgenfafc

be« $)eteriuini«mu« $ur 333ifleni?frcil)eit flar gemadjt werben,

fott bewtefeu werben, baß feine £>anblung möglid) fei, fobalb

nid)t ber 3S>iÜc burd) trgenbetwa« befUmmt werbe.

£cr (Srfinber biefe« SScifpicl« ift aber utc^t ©nriban;

fdjon bor ifjm war e« in ber Schule befannt unb bor allem

angewanbt fd)ou oon $)antc in ber Divina Cummedia
(^arabte« IV, 1):

Intra duo eibi, distanti e moveuti
1)' un modo, prima si morria di fanie,

Che über' uomo l'uu reeasse a' denti.

üöuriban oerbauft alfo feine 45erüljmtl)cit nur bciu Um*
ftaubc, baß er flatt bc^ 3)?enfd)en beu (5fct eingefefct l)at. Xa
übrigenö ^Iriftotcle« ber §auptoertreter be« ^Determinismus

ift (Quidquid fit, necessario fit), unb SBuriban ifjn er*

läutert fjat, fo lag nalje, wa« Sdjopenljauer über bie $er=

fünft be« SBorte« feftgefhtlt t)at : „(£« finbet fidj f^on ü«
fliiftotele«, «Über ben Gimmel», 2, 13 in biefen Sorten

:

«(Sbenfo wa« über einen Ijcftig fwngernben unb bürftenben

gefagt wirb, wenn er gleid) weit oon 3pcife unb Xranf

abftefjt, benn audi biefer muß in SRulje beharren ». ÜJuriban,

ber au« biefen Duellen ba« S3eifpiel überfommen Ijatte, oer*

taufdjte beu 9)fcnfd)cn gegen einen (Sfel, bloß weil cS bic

©erooljnfjeit biefe« bürfrigen Sd)olaftifer« ift, $u feinen

Ü?cifpielen entweber Vorräte« ober ^(ato ober asinum 511

nehmen."

222. Xrinten rote ein Sfirftenbinber.

Sluf ben mittelalterlid)cn Unibcrfttäten wohnten bie

Stubenten gewö'ljnlid) beifammen, entweber mietweife bei

einem Sftagifier ober in befonbern (2>tiftung«l)äufern. 9iad)

beut gemeinfamen ©ärfel (bursa, frg. bourse, SBörfc), au«

bem fte infolgebeffen toerpflegt unb beherbergt würben, nannten

fie ifjr SBofjnljau« SBurfe, unb biefer Sluöbrutf würbe banu
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aud) auf bie gemeinfam fjaufenbe <2djar felbfi angcwenbet.

Sein SujjcreG oeränberte ftc^ baburd), ba§ ba« 2Bort ben

2öanbe( bon f flu fd) nad) r mttmad)tc (mte Jpirfc^ unb Slrfdj

auf bie altem formen hirs unb ars jurütfgefjen uub nmnb*
arttid) aud) fycute ftorfdje für force, 2Burfd)t für SBurft,

93ürfdjte für dürfte, mirfcfjte für wirft bu gefagt wirb).

(£nbüd) begann man ba$ Söort a(G einen $ütral ju ber*

ftefjen, weit e$ eine 3)?ef)rljeit be3cid)uctc, unb bitbete nun
ben ©iugutar: ber 33urfd).

(Sine §auptbefdjäftigung ber ftubentifdjeu „$3urfd|e" war
aber ba$ £rinfen; baö nannte man beäfmtb audj fur$

:

bürfdjeu. Dicfcö 2Bort aber würbe im 55otfömunb mit

büvßcn, ba$ man ja bürfd)ten fprad), jufammengeworfeu 1
,

unb nun war c$ nidjt mcljr weit bafjin, einen ber fid) auf

baö §anbwcvf be$ „dürften«" grünbüd) üerjtanb, einen

Söürftenbinbcr gu nennen. 2

f^aft biefe ganje (Sntwidctung ift im ?aufe bc$ 16. 3aljrf)$.

öor fid) gegangen : ba Ijeifjt nod) bie gemeinfame ©tubenten*

wo^uung 23urje, man rebet aber aud) fdjou uon ber Söurfdje

a(8 ber (SJemcinfdjaft i^rer Söcmofyner unb bann weiter

übertragen fdjon Don einer §anbwerf$burfd)
;
bürften fommt

neben burfdjiren auf, unb ftifdjart fd)üefeüd) nennt ftd^

„mit jüdjtcn ebnen unfdjulbigcn Söürftenbinbcr" uub fein

@ranbgofd)icr ruft in ber berühmten „£runtfcnenlttanei"

:

„üflir ju: td) bin ein SBürftcnbinbcr!"

223. *uf ben öufdj Hopfen.

8. ö. w. berfudien, ob man etwa« au« einem (eratrt*

lorfett fönne. ©ei SEunmctu« ^r. 515: „(Sin anber floppet

1 Xa\)tx in Ufylanb« „©a^eut t>on Simburg":
Man mac^t bie 3agb mia) bürften,

2)nim tbu mir ba«, <ScfeÜ\

Unb gieb mir einö ju bürften
sÄue tiefem 28afferquell. . ! ;

Unb in feinem „ÜDfefcetfuppenüeb"

:

(Ss reimt fidj trefflia): $öein unb 8djwein
Unb fcafet fia? fofUia): Söurft unb SDurft,

«ci SBürpen gilt'« ju bürften.
2 2(ud) laufen wie ein SBürftenbinber wirb gejagt;

bie örflärung bafür f. unter SBefenbinber.
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up ben bufdj, mer bu frid)fi ben böget"; mit ber Über*

fegung : cepisti volucres, alius sed rete tetendit. (Sngt.

:

One beats the bush and another catches the bird.

§rj. : II a battu les buissons et un autre a pris les

oisillons. — (Sigenttidj flopft man auf ben Söufd), um ju

erfahren, ob eine ^rudjt herabfalle, ob ftd) 93ögel ober

anbre £iere im £aube »erftecft Ratten. <So bei Ufjtanb

(„Der Weiße $irfd)"):

SMir &at geträumt, id) fto^f* auf ben ©ufd),

2>a raufdjte ber $irfd) tyerau«, b«fd) $ufd).

unb nodj aitöftir)r(tcr) er , wenn aud) in etwa« anbrer §orm,

in bem mittetf)od)b. ©ebicfjt „Daniel üon bem blttljenben

£ljal", wo öon Daniel« Äampfe«weife gefagt wirb:

rehte als ein jegere
ob eines hasen legere

uf den busch drischet

und der hase hinwischet,
also sluoc er uf den man
daz diu sele kume entran.

Dtefe junäd)ft alfo wofjl ber Oägcrfpractye eigentümlid)e

©ad)e unb ©ejeidjnung wirb bann übertragen in bem

oben angegebenen allgemeinen «Sinne gebraust.

224. JBefteljen tote Satter an ber Sonne.

23utter,
f

ber Sonne auSgefefet, beftefjt eben ntdjr, fonbern

jerfliegt. Übertragen gebraust man ba« 33ilb bon einem,

ber mit feiner &lugijeit, feinem 2)?ute ober ähnlichem gu

©djanben wirb. <So fdwn in ber ftoinöbie ,,£an« Pfriem"

bon Martin £jatjneccm« 93. 2020

:

2)a bu mit betner wetfc&eit fünf*,

2Bie butter an ber «Sonne beftunft.

(gtwa« anber« in @octf)e« „®bfc" ber bitter: „(5« madjt

warm in ber 9frÜ)e, unb wir ftefjen ba wie 33utter an

ber <5onne". 53gt. Peljm. 89 (93effcel)en 26): „93on einen

ber nidjt befielet , fagt man, er ift befianben wie ein

Pfeiffer, ber ben ianfc fjat berberbt, wie ein falber Dreifuß,

wie <Sdmee an ber (Sonn, wie ein Äufrflaben im 9fagen,

wie ber lafjm auff ben Hüffen."
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225. aWir fällt bie »ntter Horn »rote.

<5. b. w. idj werbe ärgertirJr) cnttäufät, oerüere ben

9D?ut, fange an, eine <©adje für airtfidjtetot ju galten.

2Bem bie Söutter bon ber Brotfd>eibe fjerab auf ben

fdjmufcigen Boben fällt, ber berliert ba« Befte an feinem

Butterbrote, unb e« »ergebt itjm bie £ufi, weiter ju effen.

©oetye in ben Semen

:

§eilger, lieber 2ut&er!

2)u faabtef» bie ©utter

deinen ftoflegm bom Qrob,
2)a8 toerjety bir (Sott!

'Und) in anbern bifblieben 3ufontm enßeffungen bebeutet

Butter ba« $lngenefjnte, woburd) etwa« 9?ü^(icr}ed befonber«

hriüfommen wirb. 3n nieberb. ©egenben fragt man: „$at
bai ot buetcr bi be fifd)e?" in bem Sinne bon: fjat er aud)

(Selb? 3n ?eipjtg fagt, wer nidjt biet Umftänbe mit

einem anbern machen will: „ba werb geene braune Butter

bran geban!" 25er *ßarifer gebraust bie SBenbung: avoir

l'assiette au beurre für: mit (Gütern gefegnet fein.

9?ed)t beräd)tlidj wirb ba« Butterbrot befjanbelt in ber

9?eben«art: etwa* für ein Butterbrot Eingeben, b. Ij.

für einen Ittcr)erli^ geringen <ßrei«; bafür aud) öfter: für
einen ^abpenftiel, für ein Sinf engerid)t, mit Be=

jicljung auf bie bibtifrfje Grrjäfjtung bon (5fau, ber an

Oafob ba« 9?ed)t feiner (Srftgeburt für ein Sinfengeridjt ber=

taufte.

«.

226. ttufidjerer Gantontf*.

3(i eigentlid) ein 9?efrut , ber fidj ber 3lu«fjebung 3U

cntjiefjen fucr)t. 3nr 3"* ftriebridj SBityelm« I. war ganj

Greußen in SRefrutierungSbejirfe
,

Danton«, eingeteilt, bon

benen jeber eine beßimmte 3al)t 9?efruten tiefem mußte, bie

alte am Jage ifjrer erfreu üftufterung gefennjeidjnet würben

;

fo mußten fie 3. B. eine rote £at«binbe trogen. £)er Sinn
tjat jidj bann erweitert unb bejietjt fid) jefet allgemein auf

jemanb, auf ben man fx(t) nidjt berlaffen fann.



Gamar.

227. ift Gaotar f«r itjn.

<S. to. w. ba« wei§ er nid)t ju würbigen, ba« oerftef)t er

ntc^t, e« gefjt über feinen $orijont. 9?od) gewöfmlidjer:

fcaoiar für« SBotf

!

228. Soufen wie ein Gl|otfentrafler.

Gljaife ift bie franjöfifdje Sejeidjnung für ben Iragftuljt,

ber fange 3"* ungefähr bie £>ienfte ber heutigen $rofd)fen

ober ftiafer oerridjtct fat ' ein fjofjer haften mit 3ifc, reerjt«

nnb linf« mit einer ©tange, woran er Don jwei Prägern,

einem baoor unb einem baljtntcr, getrogen würbe. Tiefe

beiben Gljaifcnträger burften nid)t im ©djritt geljen, fonbern

mußten gleichmäßig nad) einanber auftreten, um bie (£r-

fdjütterungen be« Stoßend möglidj auGjugleidjen. 93or aflen

fingen ober waren fie an tüdjtigcä $lu«fd)reiten gewöhnt,

unb be^alb fagt man nod) fjeute oon einem, ber tüdjtig

läuft: er fünft wie ein (Sfjaifcntragcr.

229. (^amäleon.

'2o nannte man fdjon im Altertum einen 9J?enfd)en,

ber ofjne fefte (flrunbfäfee ftd) in feinen 3luftd)ten unb

Meinungen ben augenblirflidjen $erl)ältiüffen fo anzubequemen

fudjt, wie e« fein augenblitflidjer Vorteil gebietet. 3*gl.

(Sraämu«, Ad. III, 4: Chamaeleonte mutabilior. $cr*

anlaffung ut biefem $ergleid)e gab ber ehemalige ©taube,

biefe« merfwürbige ©cfdjöpf fönne feinem ftbrper bie ftarbe

jebe« beliebigen @egcnftanbc« geben, auf bem e« gerabe

ftfee. Tie neuere ftorfdjung fjat jebod) bargetfyan, baß e«

nur eine beftimmte ftarbenreiljc annehmen fann, bie wteber

burd) oerfdjiebenc llmftiinbc, j. 33. burd) Temperatur, ?id)t

unb ©djatten, fowic bie r-crfdjiebencn 2eelenuiftänbe be«

Tiere« beeinflußt wirb.

230. 5)er Gljarttbbi* entfliegen nnb in bie ©ctolla ge=

roten.

©. b. w. mm einer (Mefafyr in bie anbre, \>om Wegen in

bie Traufe (f. b.) fommen. — Tic altertümliche 9?eben«art

oerbanft iljren Urfprung einer (5r$äf}lung au« ber Dbtjffee.

£)bt)ffeu« gerät auf feiner Orrfahjt qu« fturd)t oor bem

©d)luubc ber dfjarnbbi« ju nafje an bie ©ctofla, burd) bie er
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aber audj fdjwcr gefdjäbigt wirb: fte entreißt tfmi (nad) ber

©age in ©eftatt eine« fedj«armigcn ,£mnbe«) fedj« feiner

Begleiter. — (£()arnbbi« unb 3ci)Ua finb Ijeute bic Tanten

Bon gwei Ijoljen, fteilen, in« 9Keer f»nau«ragenben Reifen an

ber bruttifdjen flilfte, nnn>eit be« §afen« bon 2J?effina. ^ci

ber mangelhaften <5d)iffaf)rt«runbe früherer 3eit fann e«

nidjt muuber nefjmen, ba§ biefe ftelfen a(« Herberten

bringenb von ben ©Ziffern allgemein gefürchtet würben,

wäljrenb man Ijeutc baoon faum nod) etwa« 31t fagen nein.

93gl. Ghra«mu«, Ad. : Evitata ( 'harybdi in Scyllam incidi.

231. Sin totfer 6*rift.

(£« ift fdjwerlid) ridjtig, ben 9Ju«britd auf ben au« bem
£rci§igjäljrigen Äriegc befannten «'perjog ßfjriftian Don

33raunfd)weig»£iineburg jmrüdaufüljren, wie man e« für not-

menbig gehalten fjat. SßMr fagen audj: ein wunberlidjcr
(Sfjrijt, ein wunberlidjer ^eiliger, lauter Söc^etcr)*

nungen, bie neben bem Stid) in« flomifdje ober gar £abelnbe

bodj aud) eine 5lnerFcnnung enthalten.

232. <£in grofcer Cl^rifto^^.

©0 nennt man einen langen 9J?enfdjen nadj bem ^eiligen

liefen (5!jrifft>pf)oro$ , ber ben £eilanb burd)« SBaffer trug.

$gt. £cljm. 439 (Älein 7): „3Benn ein {(einer einem groffeu

ßljrifioff puff ben ad)feln fifet, fo fielet er weiter at« ber

grofe." Sfmttd) wirb gebraust: ein langer ?aban. (3n

beiben ©ejeitt^nungen ftnb ©ubfiantio unb Slbjcftio burd)

ben ©tabreim ancinanber gebunben.)

s.

233. (£inem aufö $adj (feigen.

Sfadj: einem ju £)ad)e wollen. — 3U erflären au«

bem alten $?ed)t«braud) , bem Spanne, ber ftd) fo fabwarf)

unb weibifdj erwiefen t)atte, baß er fidj feine« SGBcibe« nidjt

erwehren fonnte, in SBirflicrjfeit auf ba« $>ad) ju fteigen,

ifjm ben ftirft einbauen unb ba« £>ad) oon oben bi« unten

b,erab$urei6cn. Madjmeife in ©rimm« „9?ed)t«altertümern"
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©. 723. 93g(. folgenbe, aud) bei ®rimm mitgeteilte 33e*

ftimmung au« ben „SHanfenburger Statuten" oom Oaljre

1594: „Oft ein man fo meibifd), ba§ et ftd) oon feinem

eignen weibe raufen, fdjlagen unb fdjetten tagt unb fo(d)e£

nttfjt eifert unb Haget, ber foü be$ ratljS beibe ftabtfneckte

mit Wüllen gewanb tteiben, ober ba er$ nicfjt oermag, mit

qefängnid gcftraft unb ifmi hierüber ba« bad) auf feinem

tjaufe abgehoben werben." $)iefe ©träfe fofl im Sürfientum

8utba nodj in beu Safjren 1768 unb 1769 üoüjogen

Horben fein. ©rimrn, a. a. ©. 724. Der $etreffcnbe

mar gteidjfam nid)t würbig, ein Obbatf) $u fjaben.

$eute ifr bie SRcbenäart fo abgeblagt, bag man attd)

fagt: „einem auf bem 3>ad)e fein" in bem «Sinne oon:

übermalen, wafjrenb bie Sßenbung eigent(id) bie 9tu$füf)rung

einer befdumpfenben ©träfe an jemanb bejeidjnet. So
Otto 2ubwig im „fträutein ton ©cüberi": ,,3d) bin iljm

immer auf bem £)adj".

234. 2)al|i«terfontmcu.

<S. 0. m. etwa« erraten, üerfteljen lernen
;

eigentt. hinter

bie bergenbe <2dm(jmauer gefangen, hinter ber etwa« Oer»

ftetft ift. 993er „bafjhtter gefommen" ift, wetg nun, ob

überhaupt „etwa« babjnter ift" unb wer ober wa« etwa

„babjnter geftetft tmt". (Sigent(id) nodj mef)r, nun aber

ba«fe(be, iß: etwa« fjer au«friegen. 3n ber filtern

©protze fjeigt e« an ein ende komen, wobei ein ein ganj

beftimuite«, nämlid) ba« eine (Snbe, ba« fyintre (Snbe meint

(ogt. ein f)oh,er 3Jiagiftrat). 3m „SWeier £e(mbrcdjt" er«

jäijtt ber £)id)ter, bag $e(mbred)t ben (Sltern ©efdjenfe

mitgebradjt fjabe, unb bewerft baju 1071):

ob erz roubte oder 8taele

vil ungerne ich daz haelc,

waer ich sin an ein ende komen.

9ludj in bem ©inne oon: $err werben, fid) bemädjtigen

ift bafjinterfommen gebraust worben. On ©eljaim« SBudj

oon ben SBienern wirb (129, 16) oon einem hungrigen

5rrieß«fnecf)t erjagt, ber ben jungen $rin$en 9J?ar effen fter)t:

ßr gebaäjt „at w^! belff mir got,

baj icfy fem fcinber bife« brot!"
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235. flnf bem $amme fein.

<2>. t>. iv. munter unb tf)ätig fein, bann audj tüdjtig auf*

paffen, feine ©cfjulbigfeit tljun. $on einem flranfgewefenen

:

er iß toieber auf bem Damme, b. fj. er iß toieber

gefunb. 3UV örftärung brauet man nidjt mit £ilbebranb

(55om beutfdjen ©pracfmnterridjt, 3. Sluß., ©. 114) an ben

gegen bie gtuten errichteten ©cfyufebamm ju benren. Damm
iß t)ier f mie fo oft, nidjt« weiter al« bie (aufgefajüttete)

©trage. SCBer auf bem Damme iß, Ijocft nidjt $u $aufe,

fonbern iß braugen, mitten im 93erfel)r.

236. fcamofledfdjtoert.

©pridjroörtlid) für eine ©efafyr, bte ben Oenuj? irbifdjen

©lücfe« bebrofjt. — 2lu« einer @efd)id)te, bie Cicero in

ben Du«fulanen V, 21 erjäfjlt unb bie aud) ©eflert in

feinen fabeln unter bem £itel „Damotfe«" bearbeitet Ijat.

(Sinß rühmte Damofle«, ein Höfling be« ttttern Dionn«

von ©tyrafu«, feinen ßönig al« ben (&tücf(td)ßen aller

«Sterblichen. Diefer bot iljin barauf fein ©tücf an, wie«

tfjm einen ^ßlafc an ber fönigtidjen Xafel an unb ßedte

iljm alle Jjerrlidjfeiten unb ©enüffe jur Verfügung. Da«
mofle« mar entjücft über btefe« £o«. $1« er aber, über

ßdj blufenb, ein ©djmert bemerfte, ba« oou ber Dcrfe

Ijerab Über feinem Raupte nur an einem 'ipferbefjaar Ijing,

befcfjmor er ben Dtyrannen, tljn ju enttaffen, ba er feine«

®lücfe« fatt fei.
1 «gl. £>oraj, Od. 3, 1, 17; ^erßu«,

3, 40; 33oetljtu«, De consolat. phil. III, 5.

237. $ampf fliegen (Ijaben)*

©. 0. tt>. Ängß befommen (tjaben). 3n biefer SBenbung

ijat ßdj Dampf nodj in ber alten SBcbeutung 53ebrängni«

ermatten, ebenfo in ber Formel: jemanb Dampf antljun

(iljm einen ©dwbernacf fpielen), im 3)?ittelb. auef) mit

(Etabretm : einem aßen £ort unb Dampf antfjun. Daöfelbe

alte „Dampf" ßeeft in ber au« Skiern bezeugten §Reben«art :

1 s#f>nltdj fagen totr: „©ein £eben fyängt nur nodj an einem

ftaben", b. lj». ti fdjttjebt in größter ©efafyr. 2ludj biefev 2lu§*

brudt ift f$on im Sateiiüfdjen fpri($n>örtli<$.

©or^orbt. 7
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im Stampf bleiben, b. i. in ber 93ebr8ngni$ bleiben (tute

in einer 3cf)tacf)t), ©runbe gelten.

$lber ba$, wa$ wir Ijeute unter Dampf toerftefjen, ifl

gemeint in ben ©orten: Dampf bafjintcr madjen, wofür

wir audj fagen: fteuer bafjinter machen.

238. ^eraattb einen Kämpfer auffegen.

Die SRebenSart ftammt au« ber 9ttuftf: ber Kämpfer ift

eine medjanifdje 33orrid)tung
,

moburd) ber Älang eine«

mufifattfdjen Önftrumentä abgefdjmädjt wirb, fobaß eä

fanfter tönt. 33ei ber (Meige j. 33. bcftcr)t er au« einer

Meinen Ü tammer, bie auf ben Steg gefefct wirb, über ben

bie (Saiten laufen, unb biefen unb bamit ben ?eib ber

©eige ocrr)inbcrt , t>oU mityufdjwingcn.

239. (Sin Sanaergefdjenf.

©. b. w. ein Unfjeil brtngenbeS öefdjenf. £at.: Danaura
fatale munus. <3eneca, Agam. 624. (Sntlefjnt au8 SBirgit,

Aen. 2, 49, wo £aofoon, atä er ba$ SRiefenpferb öor ben

dauern Xrojaä erbtirft, warnenb aufruft:

Quidquid id est, timeo Danaos, et dona ferentes.

Wit ben Danaern ftnb bie fjeaemfdjcn geinbe ber Dro*

janer gemeint.

240. (Sine Sanatbenarbeit.

S. 0. w. eine müfjfame unb trofcbem erfotglofe Arbeit. —
3)tc Danaiben waren bie fündig Dbd)ter be$ Danao«, bie jur

©träfe für bie Grmorbuug iijrcr 9)?änner in ber Unterwelt

fortmafjrenb in ein burd)(öd)erte« ftaß SBaffer fdjöpfcn

mußten. Sludj im $ran$öftfd)en ift baä Danaibenfaß (le

tonneau des Danaides) in ben $olf$munb übergegangen;

baäfetbe 23i(b, wenn aud) ntd)t in $erbinbung mit bem
fagenfjaften tarnen, war im £atcinifdjen gebräudjlid) : in

pertusum ingerimus dicta dolium. *ßtautu8, Pseud. 1, 3,

135; aud): in vus pertusum congerere. £urre$, 3, 949.

S3gt. ljicr$u unfre Lebensart : SGBaffer in ein Sieb fd)öpfen

(f. b.).

241. ^entanb ettvad ju banfe machen.

(&. b. w. e$ if)tn red)t matten, baß er bamit aufrieben

iß. Danf fjat fjicr nidjt ben Sinn, ben wir Ijeute mit bem
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SBorte fonfl oerbinben, fonbern bebeutet noch, tute früher

häufig, Slncrfennung. 23runf)itb ruft, öon ©icgfriebS ftarfem

©peernmrf getroffen — ©iegfrieb fiefjt unfidjtbar if>rem

SSHberpart ©untrer bei — : Gunther, ritter edele, des

Schusses habe danc! £en § abeb an t nannte man bann

in ber £urnterfprad)e gerabeju ben ^ßrciö, ben bie fdjönfie,

ebelfte $)ame bem beften Hämpen beä £age£ juerfennt.

2)unfel liegt biefe 33orfteflung nod) ben flogen 21bfdueb3=

Worten beö bitter« Ü)elorge3 in <Sd)tfler8 „£>anbfd}ut)" ju

©runbe: „1)en S)anf, $)ame, begehr id) nidjt!"

242. fjür einen ben Baumen Ratten.

<S. ö. nj. jemanb 51t einer Unternehmung, namentlich in

ber (Stunbe ber (5ntfd)cibung, gutcä (gelingen münfdjen. 3o
bittet j. 33. mer fid) einer Prüfung unterster}!, feine greunbe

:

galtet ben Baumen für mid)!

2>ie Lebensart ift junädjft aus einem ©ebraud) bei ben

römifdjen ©labiatorenfpielen erflärt roorben. 2Bar nämlicf)

ioäf)renb be« ©cfed)te8 ein Kämpfer fo flarf bernmnbet, baß

tfm bie Gräfte uerltegen, fo fenfte er bie Staffen unb ftreefte

ben 3ci9cfin9cr m Vit $öl)e, woburd) er baS 93olf anflehte,

iljn oon ber ftortfefcung be« Kampfe« $u entbinben unb it)m

baig feben ju fdjenfen. $>a$ antroortenbe 3cid)en nun, roo=

burd) bie gufdjauer Dcm bittenben ©labiator it)rc ©nabe
bezeigten, mar ba$ 9c*ieberbrüden be« $>aumen$ (pollicem

premere).

(Eine anbre Grflärung giebt Söilfjelm ©rimm im „3)eut*

fdjen Sörtcrbud)". Gr füt)rt au8, ba§ bie finget bie ge=

fdjirfteften, tebt)afteften ©lieber, gleidjfam belebte Söefen 1
,

alpartige ©eifier feien, ber Baumen aber als ber roidjtigftc

mit befonberä ftarfen übernatürlichen Gräften begabt fei.

£>er SRebenSart läge bann bie 3?orfteUung $u ©runbe: ben

fd)äblid)en ©eifi, ben 311p, fef^atten, bamit er nid)t ben

guten Verlauf tjinbeve. $>aju ftimmt, bafe nad) beutfdjcm

1
SJgl. bie Äinberreime:

2>a$ ift ber Baumen
bev fcptittelt bie Pflaumen u. f. ».

unb: SDer ift in« Söaffer gefallen,

ber $at U>n rausgebett u. f. w.

7*
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S3otf«glaubcn wctyrenb bcr 9?ad)t nidjt oom Slip gebrüdt

wirb, wer Dorm (Sinfdjlafen bcn Daumen unter bie m'er

anbern ftinger fierft.

3u einer glatten (Srflärung öerljilft, wie man ficfjt,

feine ber beiben Deutungen. Wir galten ben Daumen für

einen anbern, wie ba« römifdje 3Sotf für ben ©labiator,

nid)t wie ber (Sinfdjlafenbe ftc^ felbft, wollen iljm aber bamit

glütflidjen (Erfolg in feinem 93ori)aben öerfdjaffcn, faft fönntc

man fagen, fjeraufbefdjmören r)c(fcn, atfo nid)t mie ba« rö*

mifdje $otf, um bem fdjon barnieberiiegenben, um $ilfe

flefjenbcn Rettung gu bringen, fonbern um unborfjcrgefeljene«

Sftißgefdjid, fd)äbtid)e« Dajwifdjenfaljren böfer ©eifter abju*

wenben. 3n unferm ©ebraud) ber Lebensart fdjeint ba«

Scfenttidje Don bem alten beittfdjen ©tauben erhalten ju fein,

aber beeinflußt buref) bie antife SSorftellung.

9iein beutfd) ift bie SKeben«art 3. 53. in einer ©tropfe

grauentob« überliefert. Da ruft ber Sänger ben %iixfan

311, ftd) oor falfdjen Dienern ju r)ütcn:

habt iu den dumen in der hant,
seht uf, wem ir bevelhet lip und eren pfant!

243. Tu (1 a fr nioljl bcn Ttcbobnumcn in ber Safere?

Diefcn 5lu«brurf menbet man an auf einen, ber im

(Spiele großes ©lürf f)at. Orr beruht auf ber abergla'ubifdjen

93or)Mung be« Mittelalter«
,
baß bem Daumen eine« Diebe«

3aubertfd)e $raft inne wof)ne. 2)?an fdjnitt be«l)alb bem

©e^enften einen Daumen ab ober ftaljl woljl audj bie ganje

£cid)e, um fic nad)trägtid) be« mistigen Ringer« 31t be=

rauben. 2Ber einen folgen Dicb«baumcn befaß, Ijatte

3ugleid) bamit ba« ©lücf gewonnen, unb um ir)rcö b,of)en

SBerte« willen mürben fofdje Daumen fogar in ©olb unb

©Uber eingefaßt. Slud) bei Krämern fonnte man fte ftd)

3umeilen oerfdjaffen , unb SBirte hielten ftd) mandjmat einen,

um ©äfte an3U3ief)en. Selbftoerftänblid) mar c«, baß

uamentlid) Spieler in ben 33eftt5 eine« foldjen ©lüdbringer«

ju gelangen fudjtcn. 9J?ener, Aberglaube, ©. 64.

244. Sutern ben Baumen auf* 91ugc fefcen (brürfen).

©. o. m. einen burd) ein äußerfte« ©emaltmittcl 3U

etwa« jwtngen. Ott alter %t\t broljte man bem Unterworfenen
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(b. f). ben man im 3meifampf unter ßdj geworfen fjatte),

iljm ba$ $luge mit bem Baumen aufyubrücfen , wenn er

nic^t bcn 23?iöen be$ (Siegers erfüllte, etwa ben 3$erfkccf

feineä ©elbeS ober fonfl ein ©efjeimniä oerriete, unb fefcte

itym babei gleid) ben Baumen and tluge. $a§ e$ oft nidjt

bei biefer bvoljenben Bewegung geblieben ift, lehren j.

bie SBorte be« wüßen 2tfeierfof)ne$ $>elmbved)t, mit benen

er „ftdj ber Sfrinße rüf)mt, bie er in ber Schute ber 9faub»

ritter gelernt, um bie ©auern $u quälen" (ogl. §ilbebranb

in fyon« 3ettfcf)rtft 5, 25)

:

dem ich daz ouge uz drücke,
disen howe ich in den rücke,
disen binde ich in den ameizstoc it. f. w.

245. Den Damnen rühren.

<2>. o. m. jaulen. $on ber fortwäljrenben Bewegung bed

3)aumenS beim ©elbaufjäfjlen , bie ja aud) alä (9eße ge*

brauet wirb, um einen jum 3°^cn aufjuforbern.

246. 3femanb Dountfcf)rauben auffegen.

€>. o. m. ifjm berb ju £eibe geljen, fyart jufefeen; ttm

burd) moralifdje gwangömittel $u etwas beßimmen. — $)ie

Ü?eben«art iß oon ber Folterung entlehnt. £)ie 5Dauro>

fdjrauben, aud) ber ÜDaumenßocf genannt, waren ba8 erße

oon bcn bieten Mitteln, bie man früher in Ärhninatprojcffen

gegen $lngefdmlbigte, namentlidj gegen £eren, anwanbte,

um ein ©eßÄnbm* f)erbei$ufül)ren.

247. nad> ber $etfe ßreefen.

©. 0. tt). feinen befdjeibenen 55ev^ä(tniffen entföredjenb

leben. 2Ber eine groge 'Detfe auf feinem üöett f>at, fann

fief) wä'ljrenb bcS ©djlafenS frei auSßrerfen; wer nur eine

flehte Ijat unb bodj nidjt an bie ftü§e frieren will, muß
eben jujeljen, wie er auSfommt. Urfprünglidj liegt alfo in

ber ©erbinbung bcS SluSßretfenS unb ber cinfdjränfenben

Söeßimmung nadj ber Ü)ecfe ein <5d)er$, ben aber Ijeute

faum noä) jemanb empßnbet. — „$nb ßrerfen ßd) nod) ber

gebeeft." SrantS „ftarrenfdjiff", 18, 20. $gt. Syll. 57:

„Bovem si nequeas, asinuni agas. SDtfau muß mit ben

^ßferben pßügen, bie man Ijat. <&txtd bid) nadj ber $)ccf."

ftrj.: se regier sur sa bourse; regier sa depense sur
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son revenu. (Sngl.: cut your coat according to your

cloth: stretch your legs according to your coverlet.

?at.: Metiri se quemque suo modulo ac pede verum
est. $>ora$, Epist. 1, 7, 98.

248. SWit jemanb unter einer 5>erfe ftetfen.

S. o. w. gteidje Ontereffen mit jemanb fyaben, im (ge*

Reimen) Sinoerftönbniffe mit tym fein. (£« war in alter 3eit

üblid), baß jwei, bic fidj nalje ßanben, jufammen unter einer

Decfe fabliefen. Die fjöpfdjen SRitterepen ergaben oft, baß

bie topfern Reiben $u zweien gefdjlafen fyaben, ©offen*

genoffen jufammen, Bufenfreunbe jufammen, *jßaar um $aar.

3umo( bann gefdjafj ba$, wenn eine größere Sdjar ju Be*

fudj auf einem befreunbeten §errenftfc eintraf.

3n befonberm Sinne gehören bie (Regatten unter eine

Derfe; ja ber red)tlidje begriff ber Crfje f)ing an biefem

Braud). „SBenn am erfhn §od)3eit$tage bie 9?ad|t fjeran«

fam, warb bie Braut öon ben Gritern ober Bormünbern

unb bem Brautführer unb ber Brautfrau, oft aber oon

ber ganjen ©cfeUfdjaft in bie Brautfammer geleitet unb

bem Bräutigam übergeben. (Bobalb eine Dcrfe ba« ^ßaar

befdjlug, galt bie (5f)e al« redjtägiltig angetreten, unb bie

Braut war nunmehr @f)efrau." 2öein|}olb, jDeutfdje grauen

im Mittelalter, <©. 268. £iefe fomboüfdje §anblung,

bie fogenannte Befragung ber Decfe, bilbet nad) btm

Sadtfenfpiegel unb anbern 3eu9n *ffen DCn Anfang ber

(£(je unb bamit ber oermögenSredjtlidjen Einigung. 1 Bgl.

£ef)m. 328 (©leitf^ett 50): „Die fidj mit einanber oer*

gleichen fönnen, bie fdjlagen einanber ben baden ju. Sie

fetmb in eine Sdjut gangen, fte tragen Saffer an einer

Stangen, fte liegen mit einanber onter einer Decf."

249. jemanb einen ^enf^ettel geben.

©. 0. w. iljm eine fühlbare Erinnerung geben, bamit er

in 3"'""^ ilMX Sadje ober einer ^Jerfon beffer eingebenf

1 $gt. <2£nd>wörter wie: „3ft ba« 33ett befefrritten, ift ba«

5Re<$t erftrttten", ober wie eö im ©aojfenftiegel I» 45, 1 Reifet:

„it wif trit in be« manneö red;t f&cnne [i in fin bebe gat". ger*

ner: „3ft bic 2>co!e über ben Äopf, fo finb bie S&eleute gleich

reia)."
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fei. (ginen Dcnfjcttct (ober ein 9)?emono() erhielt in

früherer 3^ rocr mit einem wichtigen, umfängttdjen ^luf»

trage an einen anbertt abgefcf)icft würbe, j. 33. ein ftä'btifdjer

9?at8f)err, ber aU Slbgefanbter jum £anbe8ljerrn ging; auf

bem ^enf^ettel ftanben furj bie einzelnen fünfte, bie er

toorjubringen r)atte. 3n ben -Oefuitenfcrjuten würbe früher

aud) <Sd)ü(ern, bie ftd) trgenbmie üergangen Ratten ober an

benen ber ?er)rer irgendeine fd)ted)tc Neigung bemerkte, 35enf*

jettel ausgefertigt, auf benen ber betreffenbe fter)(er oerjeidjnet

fhnb. liefen mußten bie <5tf)ü(er |tet$ bei ftd) tragen, um
fjierburd) ftetS an bie ^flicfjt ber «Setbftbefferung gemafmt

ju werben. 1 Sgl. tat. : aliquem monumentis bubulis

commonefacere. ^tautuS, Sticho 1, 2, 6.

250. «Der Ijat fein Sediat!

Deputat fjeifjt ba$ 3u9 ettJ iefcnc f
Dann 9ani beftimmt:

aüeS, wa« ein Beamter auger bem jäfjrtid)en ©ehalte an

gewiffen fingen, j. SB. an §0(3, $rüd)ten u. f. w. a(Ö einen

Ztii feiner Söefolbung befommt. 60 fjaben 5. 33. bie dauern
ifnrem ©eifttidjen, bei bem fie eingepfarrt finb ,

Deputat*

würfle u. f. w. $u tiefern. Ü)ie Lebensart bebeutet atfo

baöfetbe wie: feinen Ssejem r)aben.

251. $>er unb jener.

80 uerfjüllt man ben Warnen be« SeufetS, weit man
ifjn nid)t aufyufyrecrjen Wagt: benn er fommt, fo wie er ftd)

nennen f)ört, wie 9?übejaf)(. S5g(. ben SluSruf ber Sfcbel

(1 $ön. 19, 2): „2>ie ©ötter tf)uen mir bie« unb ba$, wo

1 Stud) an ben jübiföen ©eufyettet wollen wir fyier erinnern.

3>te8 War ein *pergamentfireifen , worauf naa; ber SBerorbnung

5 2tfof. 6, 8 bie SBtbelfarüc^e 2 ÜRef. 13, 9—16; 5 2Kof. 6, 4;
11, 13—15 toerjeta^net ftanben. 2>iefer ^era,amentfrrcifen warb
in ein Ääftdjien get&an unb btcfeS bann mit etnem taugen dienten
entWeber an bie ©ttrn ober an ben tinfen *2trm gebunben unb fo

getragen. «Später fdjrieb man folgenbe ©teilen auf bie 3)enfjcttet:

2 2TCof. 13, 3-10; 11-17; 5 2Nof. 6, 4—10; 11, 13—22.
©einrieben werben biefe 2>enf$ettet nod? jefet fcon einem eigen«

baju befiimmteu ©djrei&er (©opfyrim), unb jwar mit aufjerorbeut*

tiefer ©enauigfeit unb befonberer £inte
,
worauf fte unter mandjer*

tei feierlichen (gebrauchen angelegt werben.
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ld) nidjt morgen betner €>cete tfjue, nne biefer Beelen

einer!" unb in SRcbfjun« (Snfanno (III, 329) bie SEBorte:

„©agten, n>ie id) bie unb bife hier" (b. f). eine £ure).

252. 2>aS ift feinen Dent wert!

$on einer geringfügigen, foft wertlofen ©ad)e. Deut,

aus mebertänb. duit (eng(. doit), ifl ber Warne eine nieber*

tanbifdjen Jhtöfermün$e (= 2 ?f.), bie früher aud) in

Deutfdjtanb umtief.

253. $eutfdj mit jemonb reben.

©. o. ro. ofyne Umfdjtoeife unb §intergebanfen, frei Ijerauä,

htri, Kar unb eljrlid) grob. — „Unb fag bir tütfdj toie id)

baö tnenn, Üftau fyenrft bie fletonen bieb aflenn" u.
f.

tu. in

Srant« „Warrenfdjtff", 83, 21. S3ei $>an« £ad>S: „mit
baS id)ö £eutfd)er fagen fofl?" „Hlfo bafe @riöpepinl)alt

öon Strobetborn jfmt gut runb Deutfd) onter bie Wafcn

fagt : $>crr" u. f. m. in ftifdjart« „©argantua".

(Jä oerbinbet ftdj f)ier in bem Sorte beutfd) ba£, ma$
wir ^eute als unfre nationale öigentümltdjfcit filmen (grabe

Ijerauä, eljrtid), grob), mit einem 9?eft Don bem alten etn*

mologtfdjen SBerte be$ 2Borte$. Denn beutfd (diutisk) be»

beutet junädjfl oolfSmägig (Don diot, SBolfy unb ift urfprüng=

ltd) oon ber (Sprache gefagt morben im ©egenfafc ju ber latei»

nifdjen UmgangSföradje ber gebitbeten Streife, ber Äirdjen«

föradje, ber Ourijrenfpradje , bie leinem 3?olfe eigen war,

fonbern ftd) über baä ganje SIbenbtanb erftreefte. Deuten

aber fjeigt eigentlich : oolfSntägig madjen, fobafc e« jeber

toerfteljt, unb beutfd) mit einem reben nun jugleid) beut»

lid) 1 unb fo nrie es unfre Slrt ifl. Hud) ber ftranjofe fagt

:

je parle francais, moi

!

254. <£r Ijat fein (ober feinen) $e$em befommen.

©. o. m. er Ijat ba$ Xtii, ba$ ifjm jttfommt, ermatten;

meift: er ifl fetner «Strafe nidjt entgangen. Der 3efmte,

1 ^rü^ev toerftanb mau barunter nur: bcutücfc reben. 9tocf>

©filier läßt in ben „Käubern" (IV, 5) Kajmann ju ©ptegeltevg

fagen: „2öo nriA bas tytnauS — rebc beutfe^cr!"
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bie an bie ftirdje abjufüfyrenbe ©teuer 1
, würbe im WlitttU

alter, wo ba« ?ateinifd)e bte allgemeine Jfirdjenfpradje mar,

gan$ geroöljntid) aud) bie ober baS Dejeme (au« tat. de-

eimus) genannt. 3)a# 3Bort mürbe bann übertragen auf

jeben Pflichtteil, ben jemanb an etwa$ Ijat ober befommt

ober ju etwas fteuert. $)at)er bie Lebensart. Sludj fagt

man: ber muß überall fein(cn) Detern (Stögen) bajugeben,

mie: feinen (Senf, feinen Dreier bajugeben. 93gl. nod)

Deputat.

255. QtwaS hid haben.

©. 0. m. eS fatt ^aben, feiner überbrüfftg fein. (Sr-

flärt ftd) aud ber urfprünglid)en !öebeutung oon dicke : oft.

3n 53aiern fagt man: „$cut gefjt» mir bief ein" in bem

(Sinne non: fjeute l)ab id) oiel $u tfjun.

Anberg fid) bief tfjun mit etwas, wo gemeint ift: ftd)

mistig madjen, ftd) aufblähen; tjier ift birf in bem gütigen

(Sinne 51t berftefycn: oon großem Umfang.

1 25ie ©ttte, ben ahnten £eil an £anbe«probuften ober

fonfHgen (Srjeugniffen alä Abgabe \u entrichten, ift iebv alt unb
in ber c^riftlic^en Äira)e feit bem 4. 3abrbunbert nad^ bem SBei*

ffciele ber Suben aitfgefommen. 1 9Hof. 14, 20 giebt ber ton
einem gelbjuge beimfebrenbe Abraham bem ihm fegnenb entgegen*

fommenben ^riefkr SDJelcbifebef ben jebnten £cil ber gemachten

«eute; ebenfo gelobt 3afob (l Ü«of. 28, 22) ©Ott ben jebnten

leil ton allem, womit er ihn in SRefo^otamten fegnen würbe.

Sine gefcfclicbe fteftflellung erhielt ber Bernte bureb ÜKofe*. ftadj

3 SWof. 27, 30—33 unb 4 2)iof. 18, 21—24 foUtc jeber 3$raeltt

jährlich ben jebnten £eil feiner i'anb* unb SBanmfrüdjte , wie auch

je ba« sehnte @tücf beö 9tinb*, Biegen* unb ©cbafmebee an bie

Jebiten, bte bei ber 2anbe«t>erteilung unbevücfftc^tigt geblieben

waren, entrichten, unb »on biefem Bunten fotttett wieber bie

?ebiten ben geinten £eil an bie Sßrtefter abgeben. $gl. noch

r> ÜKof. 12, 6 fg.; 14, 22 fg.; ebenba 5 3)?of. 14, 28; 16, 22 fg.;

1 @am. 8, 15. gerner üNattb. 23, 23; ?uc. 11, 42. — 2)er

Äoran ber 2ftobammebaner benimmt, baf? ieber ©laubige ben

jebnten Xeil feine« (Sinfomtncn« ben 5lrtnen geben ober ju Wohl*
tbätigen Beeden öerwenbeu fofl. 3n ber cbriftlicben Äircbe fanb

bte Einführung be« Beamten anfänglich öiele (schnMevigfeiten, bis

bte SSifchöfe fo fcicl Üjacbt gewannen, biefe Abgabe bei Strafe
ber (Srfomntunifatiou fcurcbjufefeen ,

obgleich ber jfaifer Sufiintan

ein ©efefc bagegen gab.



106

256. @nter Singe fein.

S. 0. W. fidj wof>l befinben, frolj fein
; oft in bcr 33er*

binbung : (ufiig unb guter Dinge fein. — Da« ältere Deutfd)

fennt eine gan$e 9?eit)c oon abberbicflen 2lu«brütfen, gebilbet

burdj ben mit einem (Sigenfdjaft«wort oerbunbenen ©enitiö

^lurali« Don Ding, j. Sö. aller Dinge (barau« atlerbing«

mit unnatürlichem --«, wie öfter« für öfter u. 0. a.), ein»

jiger Dinge, ungeforberter Dinge, gültiger Dinge, platter

Dinge, fd)(edjter Dinge (Ijeute: platterbing«, fd)led)terbing«).

Überall bient fyier „Ding" nur $ur (subftantioierung be«

fädjlidjen tlbjeftiobegriff«. $ber ein fo(cr)er abfoluter ©e«

nitiu mit biefem nid)t«fagenben „Ding" wißt fidj mit „fein"

oerbunben nid)t bcnfcn laffen; in ber 9teben«art guter

Dinge fein ift in Ding eine beftimmte 33ebeutung fudjen,

etwa tarnte, Stimmung. Unb ba liegt e« am nädjften, an

„®ebing" anjufnüpfen, ba« in bcr altern <Sprad)e unb nodj

jcfet in oberb. üflunbarten Hoffnung bebeutet. Der etgent*

lid)e (Sinn ber Sßenbung märe bann : (oofl) guter Hoffnung

fein. 3n ber ^oftitte ®eiler« oon £aifer«berg : „Dornodj

fo fümpt bie Sömtadjten, fo feinb wir bann roiber froelidj.

G?« tjetffet t)ti} guott« bing« fein." On einer ÜJfündjner

$onbfct)rtft (Cgm. 811, 531. 43):

25en Firmen ift nie mer gegeben

beim guet gebtng unb übel (eben.

257. Gilten bingfeft madjeu.

©. 0. m. iljn üerljaftcn. Ding bebeutet urfprüngtidj

bie ®emeinfdjaft ber jum ft?ed)tfpred)en Derfammelten Män-
ner, bie @erid)t«oerfammlung. (Sinen bingfeft machen Ijeifjt

baf)er eigenttid): tyn feft machen, ifyn in SBanben legen, um
it)n oor btefe« ®erid)t $u führen, 3m ©egenfafe ba3U Ijief?

bing flüchtig, wer ftd) beut @ertd)t burd) bie ft(ud)t

entjog.

ÜDierfwürbigerweife feljlt bingfeft in ben meiften SBörter*

bücfyern, aud) im ©rtmmfdjcn; SBetganb erflärt nur: „red)t*

lid>, gerid)tlid> fepgefefct, überhaupt f. 0. a. faltbar, feft".

258. fcoppetjüngig

nennt man einen, ber balb fo, balb fo rebet, beffen Söorten

a(fo ntdjt ju trauen ift. Der $u«brurf ift eine Überfefeuug
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Oon bilinguis, ba« in bcr Haffifdjen latetnifc^eu ?ittcratur

oft tu bemfeiben Sinuc begegnet unb fidj roof)l cigentlid)

auf bie gefpaltenc 3u«8 e ber ©erlange bcjtefjt. ^rcitid)

natjm ifm Turner (Sefyetmenjuuft XV, 15) ganj toörtlid):

„3*°° jungen bragen in eim ()at§". Lebensarten, bie auf

baSfelbe IjtnauSfommen rote bie £oppc($üngtgfeit, finb: falt

unb roarm aus einem ÜNunbc Mafen (f. falt). Dorne (eefen

unb fyinten fragen.

259. Unter dornen wohnen (ftyen).

S. 0. to. £rübfal auSftefycn. — £unnictu$ 9?r. 858

:

,,£>d), od), tf U>one unter ben bornen!" mit beut $>erameter:

In spinis versor, vepres inea corpora laedunt. £utf)er

in ben £ifd)reben: mir Sacrjfcn ftnb fd)tt)act)
, fifeen unter

ben Dörnen, *£a$fe(be bebeutet: ntd)t auf SRofen gc =

bettet fein; 9?ofen unb dornen gelten fdjon in bcr alte»

Pen 3"* a^ Siuubilber Don ©Ütcffeligfeit unb Sorge unb

»erben als foldje gegenübergefteüt. So nennt £>ora$ (Ep.

1, 14, 4) feine Sorgen spinae, unb bei 5lmmion 16, 7,

4, begegnet baS Spridjtoort : iuter vepres rosae nascuntur.

Ott unfernt Spridvtoort: Äetue SKofe oljne dornen ift

biefer ©egenfafe am fd)ävfften ausgeprägt; tu ber altern

$)id)tung erfdjeint er nod) in umftänblidjerer ftorm, 53.

beim 9)?arncr: Swa sich diu rose erzeiget, da reiget

der dorn an daz zwi. — £>orn allein wirb übertragen

oft für Sdjwicrtgfeit, llnanneljntlidjfctt gebraucht (ogl. ein

bornenooCleS 2tmt, eine boruenoofle ?aufbafjn; fpinöS, epi-

neux); fdjon in ftreibanfS SBcfc^eiben^eit (17, 14): disiu

frage ist ein dorn; alte Lebensarten, bie fn'erljer gehören,

ftnb: in ben $)orn fallen (in Sünbe geraten), einem einen

$>orn in ben f£u§ fietfen (iljm etwas 33öfeS antfyun), auf

dornen wanbern (Ijeimttcfje $ftad)ftellungcn ertragen).

260. $a£ tft tym ein $orn im »uge.

S. 0. tu. cS ifi tlmt unteiblid), er Faun eS ntefyt erfefjen.

— 3>er SlttSbrud ftef)t 4 ÜNof. 33, 55: „Serbet tf>r aber

bie (Sinwofmer beS ?anbeS ntcrjt oertreiben oon euerm $ln*

gefielt, fo werben eudj bie, fo ir)r überbleiben taffer , $u

dornen werben in euern klugen unb ju Stacheln

in euern (Seiten." 9(bcr längfr oor bem 93efanntwerben
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einer beutfdjen 33ibel lebte er im 93olf$munbe
;

t>gt. SlonrabS

öon 2Bürjburg Strojanerfrieg 35. 22871:
Paris was ouch niht ein dorn
Helenen in ir ougen.

2)ie •Dornen (lecken in« &uge (ogl. fluge); nod) gewalt*

fanter früher, 3. 93. bei einem ^ßrebiger be$ 17. 3al)rf|$.:

, r
roetl mir fein 2S?ol)lfaf)rt offne baß ein Spieß in ben

Äugen ifl", unb in« ©roteäfe geweigert einmal in §einridj«

oon ^reiberg „Sriitan" (93. 5283 fg.)

:

daz vorvluochte getwerc,
daz im was sam ein blierzberc

in ougen und in herzen.

93gt. ital.: un pruno negli occhj.

261. Sein 2Rouf geljt wie eine $rerffd)(euber.

So fagt man, menn jemanb fo Ijaßig rebet, baß e$ ben

(Sinbrutf mad)t, al« ob er Sdjmufc im 9tfunbe Ijätte, ben

er fo fdjnett toie mög(id) auöfpurfen möd^te. ©iebt e$

irgenbmo nrirflidje Drerffdjleubern? — On £eipjig fagt

man 0011 foldjem Sprechen aud): ,/$ fliegt tynt rau$ toie

fdjimmlig 93rot". 3Bie bie (Spraye fonft nodj im $olfc

aufgefaßt wirb, als Grbredjen !
, als §uften, liefen, unflen,

barüber Ijat Mleinpaul biet beigebracht in bem „Stromgebiet

ber Spradje".

262. Wtdjt bt$ brei jäf)lett Hauen.

S. 0. w. ein großer $5ummfopf fein. $iix ba$ (Segen*

teil ogl. Syll. 24: „Aeetum habet in pectore. (Er ift

nidjt gar ein 9?arr. (£r fan mol fünf jetjlen. Gr l)at

biet ftlbfje hinter ben Dfnm"

263. 3eiuen dreier baju geben.

S. 0. m. feine Meinung ju etwa« äußern, fo unbebeutenb

fie audj fein mag. £a$felbe 93ilb ftetft in ber 9?eben£art

f ein S et) c r f lein beitragen, bie freilid) nid)t 93erad)tung,

fonbern tfaerfennung ber geringen 93eifteuer auäbrütft. 3n
ber 3immerifd)en (Sf}romf Reifet e$ öfter (j. 93. III, 457,

36): „^o vebt ain iebev fein pfenmärt (b. i. Pfennig) barut".

1
SMelleidjt ifl Sprechen mit breeben eine« Stamme« h>ie

fpreiten unb breiten.
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264. $rcimännertt»ci».

$)er $olf$wifc teilt bie fd)ted)ten 2Beine in brei Sorten:

ÜDer erfle unb beflc ljei§t Sauerampfer, fdjmerft etwa« beffer

al$ (Sffig unb oerjiefjt ben SWunb faum bis ju ben Dljren.

£>ie jweite Sorte ift ber $5reimännerwein, fo genannt, weit

jwet Männer nötig fmb, ben, ber ifjn trinfen fott, fcfl*

juljatten, unb ein britter, iljm bie 33rür)c einzugießen.

2)ie britte Sorte ift ber SRadjenmtfeer. 2öcr mit biefem

2Betn fdjtafen ger)t, mu§ ftd) in ber 9?ad)t weden laffen,

bamit er fid) umfcf)rc; benn fonft mürbe iljni ber 9?ad)en*

pufcer ein ?od) in ben üKagcn freffen. (Sifctcin, S. 407.)

265. ®idj brftden.

3unäa^fl f.
0. m. fid) fd)mal machen, Flein madjen; fo

bei ®oetlje:

ffieiß fid) in 3eit unb 91rt au fc^idten,

SBalb [\äf ju fyeben, fcalb ju brflden.

£ann aber aud) Fur$ für: ftd) wof)in brüefeu, ftdj baoon

brütfen, b. f). fiefj unbemerft entfernen. 3n 93rant8 „Marren*

fc^tff' 103, 88:

fic bunt in fetter f#ab unb föanb:
mandjer ber brüdt ftcfy ufj bem ?anb.

2Bte bie £illtofd)e Slrmec feit ber Sd)lad)t bei 33reitenfelb

tyre &d)tung »ertoren Ijatte, befd)reibt ber erfie Oäger in

„2Battenftein$ £ager" mit ben ©orten:

So wir erfdjiencn unb polten an,

2öarb uic^t gegrüßt nodj aufgetljan.

2ötr mußten uns briiden fcen Ort ju Crt.

266. drunter burdj fein.

Ser „brunter burd)" ift, mit bem ift'3 au«, ber ift Oer*

toren, meift weit er fid) felbft unmöglid) gemadjt (jat. 33iet«

leicht ger)t bie Lebensart auf benfelben Vorgang jurüd wie

ber SluGbrud burd) falten, ber ftdj au$ ber Sitte be£

ÄorbgcbenS erflärt (ogl. $orb). ftreilid) müfete fte bann

fdjon früff im Sprad)bewufjtfetn baoon abgelöft worben fein;

benn fdjon in ber äwtmerifdjcn dfyronif fjeiftt eß (I, 49,

20): ,/I)ic graffen toon tfüfcclftein waren irer gueter falben

in beutfdjen lanbcit (jinburd)".
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207. Xünit gcfäet fein.

(Stn mcl gebrauchtet 33ilb für: feiten fein. Syll. 188:

„Phoenice rarior. <Stj fmt bünne gefaetot." 2ßa$ für

eine <5aat, unb ob überhaupt eine beftimmte <5aat urfprüug=

lid) bamit genteint ift, ift fdjroer ju fagen. 3n einem ?ieb

au« bem $)rei6tgjäl)rigen Kriege (-^itfurtt) ©. 135) ljeigt

es ooit regten, offenen, beutfefjen 33iebermännern (Str. 55:

25od) weit man tiefe 9tüben

©ar bünn gefäet finbt.

268. $ttrdjeinanber wie Äraut nnb JHüben!

tiefer SSergleidj, ber einen r)or)en ©rab oon Unorbnung

bejctdjnet (et liegt afled burd)einanber mie ftraut nnb Silben)

flammt Vöar)rfcr)ctnttcf) Don einem btel gegeffenen ®emüfe,

worin $raut unb Silben untereinanber gemengt mürben,

auf feinen ftafl aber üon einem £iebting«gerid)t ber tofafen,

wie man gemeint fyat, benn baju ift er ütel 311 att.

269. Surdjftedjerei treiben.

35o(fötüm(tcr)cr SluSbrud für fdjwinbeln; bon ben eben*

faUS im 93olf$munbe lebenben 9?iemenftcd)ern, bie 2lbe(ung

lennt als „eine Strt betrügertfdjer fanbtäufer, meiere einen

Siemen mit gemalten krümmen $ufammenrolIen unb anbere

barein fiedjen taffen, ba fte benn madjen, baß ber (5tid)

allemal)! neben ben Siemen gcr)t". $)iefelbe Oafjrmarftä»

gaufelei ift offenbar fdjon gemeint in 9J?urnerS „<3d)etnten*

junft" (VI, 15):

2)aö bcijjt bie redjte meifterfunft

Unb bie regten riemeu$egen

:

iBrnb fünft verraten unb »erlogen!

270. $>u bift mein getreuer Grfart.

SBci Slgricola 9Zr. 667: „$it bift ber trem ödl/art, bu

warnffc tjeberman." 2Jiit ber (Srftarung am <^dt)tuffc : „Sir

brausen bifeä worttS, wenn nemanb einen anbern tremlidj

uor fdjaben warnet, onb mir wollend nad) räumen, fo fagen
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toir, Du tljuft tote ber trcm (Schart, bcr warnet aud) tjeber«

ntan r»or fdjaben."

Diefe fdjöne ©eftalt ber beutfdjen Sage nimmt mit

Dietrid) toon 93ern teil an ber roilben 3agb, boä) fo, bafj

flc mit $>o(ba jufammcn ifjr ftid t>oranjief)t. 3((« ein

alter 3J?ann mit langem 33arte unb meiern ©tobe fdjrcitet

ber treue (Scfart boran, um alle 33cgegnenben jeitig ju

marnen, ba§ fte au« bem Söegc ge^en unb flc*) bem 35er*

berben entjieljen fönnen.

(Sinmat begegneten ifjm jmei tfinber, bic eben einen

Ärug 2Mcr für ir)rc (Altern au« bem 2Birt«f)aufe geholt

fyatten. Da« roütenbe .$cer f^iett flc an, riefige üftänner

nahmen it)nen ben förug ab unb leerten t(m. Die >t leinen

meinten bittertief). Slbcr ber getreue (Srfart beruhigte fie unb

fagte, fie follten nid)t bange fein, ber $rug mürbe fid)

mieber füllen unb niemat« (cer roerben, folange fte Der«

fdnuiegen fetten, moburet) bie SBunbergabe gefommen fei.

Sit« bie steinen auf bic fragen ber (Sltern unb 9?ad)barn

fd)tießlid) bod) fdjroafeten, üerfiegte ba« 93ier. @ocü)e f}at

biefe förgfiljtmtg für immer in flafftfdje gormen gegoffen in

feiner SaÜabe „Der getreue Gcfart".

271. Um bie <£efe fein.

Sin Ijödjft be$cid)ncnbe« 33ttb für fcfynellc« £rinmegfterben

:

tautlo« üerfdjminbet bcr um bie Strafjenetfe SBiegenbe au«

bem <3efidjt«frci«. (Sbcnfo bebeutet einen um bie (Stfe

bringen
f. ü. m. ftiü au« bem SBege räumen, mctfi f. b. m.

vergiften.

272. (Jtjren'fiubtntg!

So gebrauchen mir, r)atb ironifd), ben 2lu«brutf „Sfjren"

bor irgenb einem ^erfonennamen. 3- 23- fa 8* Bürger in

feinem ©ebid)t „grau Sdjnip«":

hierauf fbrang Gjfjren-Slot gerbet

SDiit ©raufen unb mit <Scfcnard)en,

unb au« ber S()afefpeare»Überfe^ung bon Sdjlegel unb £iecf

tfl ein ,,(£f)rens2Wattb,ia«" befannt. Diefe ,,(5f)renmanner"

ftnb aber gan$ gemöfmlid)e „Herren". Da« 2ßort her ($>err)

nämlidj bor einem tarnen (5. her Sifrit) erfdfjetnt in
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älterer Seit oft aud) in ber <5d)rift fo berftümmett, wie e£

in ber Umgang«fprad)e tf)atfäef)lidj oerftümmett morben war,

a(8 er. Die befonber« Ijäufige ftorm ber casus obliqui

ern nun fjat man bann at« „(§f)ren"= gebeutet, aU man
„£>err" nidjt mcfjr erfannte. Den ironifdjen Sinn r>cr=

ban!t ber 3ufafe in fein« neuen %oxm bem Umftanb, ba§

burd)au$ nid)t jeber, ben bie Äanjteifpradje (£rn titulierte,

ein (Jfjrenmann war.

273. cid] gleiten wie ein @i beut anbern.

2Birb üon ber größten $fjnftdjfeit gefagt. — Dunniciu«

ftr. 474: „öicr fmt eieren getnf" mit ber Überfefcung: Ovis

ova, vitrum vitroque simillima Semper. 2lud) im ?atei»

nifdjcn be$eid)nen ganj gewöfjnlid) jwei (Sier ein paar Dinge,

bie ftdj bi« auf« £>aar gleiten, ogl. 3. 33. GHccro, Quaest.

acad. 4, 18: Non tarn ovo ovum simile.

274. 28ie aus bem Qi gefajäft.

©. ö. w. äußerft fauber, bann aud) leefer unb bafjcr

retjenb. 3n ber Dljat (äfet fid) faum etwas Saubreres

benfen, als ba$ frtfcfi gefd)ä(te, unberührte (£t in [einer

tabeUofen ftorm unb feinem ©(anje. Auffällig ifr, ba§

Syll. 96: Ex ovo prodiit überfefct wirb: „(Sr ift fo fd)ön

a(« ein Sngct", a(8 ob ber Sammler bie un8 fo geläufige

2Benbung nidjt gerannt Ijättc.

2öer weiche (Sicr fd)ä(t, faßt fte öorftefjtig an; baljer

bebeutet bie 9?cben8art: einem weiche ßier fatalen

f. 0. w. feine 2lngc(egent)eiten jart anfaffen, it)m fdjön tfjun.

275. Sirt) um ungelegte CHer fummeru.

@. 0. w. ftd) um Dinge Sorge machen, bie eä garniert

ober u od) garnidjt giebt; bann aud): fid) um Dinge !Um=

ment, mit benen mau fid) nidjt ju befäffen fjat, bie einen

nid)t$ angeben. Die Lebensart wirb fdjwerlid) auf einen

geteerten (streit in einem tatmubifefjen Draftat jurürfgeljcn

(wo wirf(id) einmal bie ftrage erörtert wirb, ob (Sier, bie

an einem gefitage gelegt werben, al« ^eugeworbene« an

bemfelben £age gegeffen werben bürfen ober nidjt), $üfjner

unb (Sier liegen und nalje genug, ate baß wir bie Gebens*

art nidjt felbft fjätten bitben fönnen. 9?odj um eine Stufe
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geweigert erlernt bie Oronie ber Sorte bei &fjm. 834
(Ungewiß 1): „Angelegte (Stter, fmb üngewiffe £üner. Die
(Stter flnb mcfjt gelegt, barauß bie $üner gebrüt werben

fotlen."

276. SBie auf (Stern gehen.

<2>. ö. w. (angfam unb öorjtdjrig gc^en; wirb Don lauen,

ängftücfjen SRenfdjen gefagt, bie überall anjuftoßen fürdjten

unb be«halb Feine« offenen 2Borte« unb fetner entf^iebenen

£>anblung fähig finb. fcehm. 69 (SBehutfamfeit 20): „Der
SBefjutfame geht at« wenn er auff (Stoern ober ffohlen gieng,

geht leiß, er fürdjt, er trett in ein ©la«." Srj.: il pas-

serait sur des ceufs sans les casser; tifynlid) ba« beutfdje

@prid)Wort: „Neutral will auf (Siern gehen unb fein« ver-

treten". $$gl. nod) lat.: Junonis sacra ferre. $oraj,

Sat. 1, 3, 11 unb ba« frj.: porter des bouteilles.

(Stwa« Shntidje« meinen wir mit bem ©orte ,,(£tertan$".

Gr« bejeidjnet eigentlich einen fdjwierigen italtenifd)en 9?atto*

nattanj, ber jwifdjen regelmäßig auf bem 93oben oerteilten

(Stern ausgeführt wirb, olme baß eine« baoon jerbrodjen

werben barf. (Sinen folgen wirflidjen (Stertanj führt 2Rignon

Dor Söil^elm iWeifrer auf.

277. $a« üi M <So(umbu£.

Oft förichwörtltdj jur 93ejeidjnung oon etwa«, wa« man
nidf)t hat ausführen fönnen, hernad) aber, wenn e« einem

gezeigt worben ijt, fer)r einfach pnbet. — Sefanntltd) würbe

bem großen ©enuefen oft bie 33cbeutung feiner (Sntbecfung

abgefprodjeu. $11« nun eine« Dage« bie ©ad)e in feiner

©egenwart an ber Dafcl eine« foanifcfjen ©ranben wieber

auf« Dapet gebraut würbe, unb man bie Behauptung auf«

(teilte, baß feine (Sntbecfung burdjau« nid)t fo fd)Wterig ju

madjen gewefen wäre, wenn man nur früher baran gebaut

hätte, foCC (Solumbu« ein Si genommen unb alle Slnwefen*

ben gefragt ^aben : „2Ber oon Ohnen, meine $erren, ift im

ftanbe, bie« (£i auf einem feiner betbeu (Snben gum ©tehen

ju bringen?" deinem gelang e«. Da nahm (£otumbu«

ba« (£i, f(htug e« an einem Snbe fo auf ben Deller auf,

baß fW) Die (sptfce etnbrürfte, unb nun fhnb e«. $gl

©onfjarbt. 8
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£umbolbt, Äritifcfyc Unterfudjungen über bie tjiftorifdje dnU
roiefetung ber geograpt)tfd)en Äemttmffe ton ber Leuen 2Belt,

II, 394.

Ott ©panien fogt man für unfer „<£i be« (SolumbuS"

huevo de Juanuelo, b. i. £än«d)en« <5i. 3m jroetten 9luf=

$ug öon Salberon« aud) in Deutfdjlanb befanntem ©djau*

fpiel „Dame ffobolb" ^eißt e«:

25a« anbre (Oe^eimnt«)

Äennfl bu bod) mit „$ä'n«d)en« öt?"
Somit biete fcod) erhabne

©eifter fid) umfonft bemühten,
Um auf einen £i|'d) fcon 3a«pie

<2old)eS aufredet iinjufteßcn;

2lber §ä'n«d)cn fam unb gab ifym

Sinen Änid« nur, unb e« ftanb.

£)a« fdjeint älter al« (£otumbuS, unb e« ift nid)t unmafjr*

fdjeinlid), bafe biefer ba« ferjon bamat« befannte ©efdjtdjt*

i)en genriffermaßen aufführte, al« er fein (Si oor ben fpani»

fd^en ©ranben auf ben £ifd) [teilte. $gt. 93üd)manu, <B. 218.

278. ©idj etwaö einbroden.

(©. v. w. eine £f)orf)eit begeben, bie fdjlimme folgen

Ijat; ogl. bie Lebensarten: „ftdj eine (Suppe einbroden" unb

„bie ©uppe au«effen müffen", b. Ij. büßen müffen. — <&d)on

im £at. ift fpri^roörtltd): tute hoc intristi, ba« t)af! bu

bir eingebrotft, eingerührt, Serena Phorm. 2, 2, 4.

279. $aö (Sine tljun, unb baö Rubere ntdjt (äffen.

Lad) 2Hattfj. 23, 23 unb 2uf. 11, 42: ,,3>ie« foflte

man tljun unb jene« nidjt (äffen." — ?efftng gebraust bic

SRebenäart in ber „Gsmilia ©alotti" II, 7.

280. Eingesogen leben.

<&. o. ro. ben Umgang mit anbern möglid)fi meiben unb

ftdj auf fein $au« befdjränfen. Der Sateiner fagt bafür:

Cochleae vitara agere, eigentlich ba« ?ebcn einer ©djnede

führen, b. i. immer 311 §aufe bleiben.

281. Xapfer einbauen

in ber Skbeutung Don tüchtig effen, bezieht fid) eigent=

lid) auf ben (Sber, ber mit feinen Jauern in« 3«"9 8^t.
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9?gl. Turner« „3d)elmen$unft" XXI, 18: „£>oumenbt brein,

alß but ein eber." Der ^arifer nennt baS : ne pas laisser

enrouiller ses dents.

282. Eintagsfliege.

(So nennt man eine flüchtige, öorübergehenbe (Erfdjcinung,

eine XageSgrbge. — Die Eintagsfliegen (Ephemerides)

üerbienen ihren Manien in ber Xfyat, ba flc mitunter !aum

24 ©tnnben (eben. 93gl. 93rehmS „Verleben", IX (3n*

fetten), 8. 507.

283. (SS einem einträten.

©. t>. w. einem etwas oergetten, ftd) an tym rächen,

ihn (trafen. „(5«" fleht, wie fo oft, f)ter oerhütlenb, für

etwas (Schlimmes. (Gemeint ift eigentlich : einem einen fd)Um*

men Dranf, einen ©ifttranf beibringen. Da« wirb beutlieh

j. 33. au« folgtnber (Stelle ber äimmerifchen (Jhronif (IV,

185, 27): „©raoe ©ottfribt SBcrnher pflag ju fagen, eS

fotlte ain ieber fein beidjtüatter in guten eren fjaben, beß»

gleichen aud) ben arteten, ben fdjerern ober wunbaqten unb

bann ben apotefer; bann eS weren oier forten leut, bie $u

fürchten unb ba fte erzürnt, aim wol fünbten roaS ein=

brenfen, wie man fpridjt." Dodj fönnte aud) eine anbre

33orfleÜung 3U ®runbe liegen. Unfre öolfStümtiche Uber*

Ueferung auS atter &tit, befonberS bie fyiftorifdjen 93o(fS*

lieber, lehren burd) ja^lrei^e ©teilen, ba§ bie geinbe einanber

im Kriege broljten, ba« 3Mut beS anbern trinfen $u Wollen. 1

$b*hmfd) mürbe barauf geantwortet: Unfer SBlut wollt iljr

trinfen? Gruer eignes wollen wir eud) 3U trinfen geben.

2Bie nun Äampf unb 8d)lad)t, nad) ber $rt unferS Golfes,

fid) auc^ groger Dinge burdj ein Scherzwort ju bemächtigen,

oft unter bem 33ilbe einer 2flahl$eit bezeichnet werben, fo

nannte man baS 33(utoergie§en — oietteitht in ber Qnrinne*

rung an ben alten wilben 33raud), (ebenfalls im 9lnfd)lufj

an bie furchtbare Drohung — : G>infd)cnfen. 3n einem

£ieb auf bie $i(mcrger 3c§lad)t (1656):

1 9io<$ in ®$Mtx8 „Räubern" finb ftepe biefe« Oebanfen«

erhalten.

8*
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Bit pantetierten in Übermutb
ÜÄan fä)enft ibneu ein, bnntt fte nit gut,

Daran &anb fic $u fctynaufen.

ftadj ber Sfteberlage ber dürfen bor ©ten (1683) fang man:

Sefeunb fann man frltyli($ ladyen,

Seil ber £ttrfen$nnb gefttat, ,

Seinen blutgetool^nten 9?adpen

SWit fetbfteignen «Int gefüllt

unb gleid^eitig — freiließ mit böUiger $erbun?etung ber

urfprüngUd|en «orfteflung — bon bem ©rafen SRübiger

bon ©taljremberg, ber ben dürfen nid|t in bie ©tabt fjerein»

getaffen fjatte:

@iev ,
S9lutvunb, er tyat bin) graben

2luf ein gute« ©lafel ©ein!
8u« Äartaunen unb Granaten
@d)enft er bir gar berjtyaft ein;

Dan bu in bem ©turemlaufen

>>aft ju trinfen oft begehrt,

®ab er bir ja gnug ju faufen,

Daß entftyafnft auf ber 6rb.

Unb in bollcr £>eutlidjfeit nrieber nad) ber Eroberung bon

Ofen (1686) bom ©ultan:

Den ©lutyunb bot bürfiet, man gab tym $u trinfen,

3n feinem ©lut muß er ganj raufdyig binftnfen.

(Smanuel Äurfürfl, ber toeifj bir einfdpenfen

,

Den SSJiUfomm unb erflen Drunf reicht er bir bar.

2Ba« gilt e«? er toir bir'« &eur bohlet eintränfen!

3n ber legten 3«f* unfre Lebensart in unmittelbarem

3ufammenfjang mit jenem <Sd)la(f)tenbraud).

(£$ liegt aber aud) natye, $ur (Srflärung anbre Sieben«»

arten 31t berroenben roie: jemanb eine ©uppc einbroefen, es

auäfrejfen müffen u. f. ro., fobaß ba« berberblid)e ©etränf

roeber ©ift nod) Sttenfdjenblut $u fein brauste, £eißt e8

bodj fd)on im Kenner 33. 8363 fg. ganj allgemein:

Der tiufel uns allen vil verhenget
Paz er hie nach uns trenket in

So wir sicher vor im wellen sin.

284. 3emanb auf« (®latU)m fityren.

6. b. tu. ü)n in ©efafjr bringen. — $)a$ (SiS ifi t)tcr

wegen fetner ©lätte (slipfec alsam ein is. 2Bin$befe 32,
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10) ba« SBilb be« Unftd)em, ©efaljrbringenben, weit man
leidjt barauf ftraud)eln fann. Einen üf ein is leiten. ?iol.

(5f)ronif 6501. — ©in (Bprtc^roort be« 12. Saljrljunbert«

(bei §aupt, VI, 305, 45) (outet: Qui currit glaciem, se

non monstrat sapientem.

285. 3nm orten (Jtfen »erfen.

<&. o. tt). af« abgenufct bei ©cite tfmn, audj t)on alt»

mobilen 9ttenfd)cn unb oeralteten 3been gefagt. Unter bem
alten (Sifen ift Ijier ba« alte ÖJerümnel ju öerfhljen, ba«

fid) im roefenttidjen au« Krümmern be« §au«rat« jufammen*

fefct unb, au« 99equemtidjfcit nicr)t öerntc^tet, oft norf)

lange ein veraltete« $)afein in einem bunfeln 2Btnfel be«

$aufe« fül)rt. 95gl. £ef)m. 780 ($erad)tung 18): „9Han Ijält

offt einen, a(§ f)ätt man jfm auffm ©rempelmarcf faufft,

ober onter ben alten Csofen funben, f)ä(t jlm oor ein 9?ofl:

Oor ein ©d)uljbürf!, würfft j(jn f)in wie alte Äartenblätter."

286. einen aufammenljauen wie (alt <£ifen.

$on ben ©djmieben entlehnt; ein abfid)tlidjer Siber«

fprudj, ba fid) falte« Grifen, alle« $aueu« unb ©plagen«

ungeadjtet, «tcr)t jufammenfügen ober fdjmeißen laßt. (5«

ift ein Ijtoperbotifdjer Shtfbrua* unb bebeutet: über alle

ÜRaßen Ijauen.

(Srma« anber« iß mit bem falten Gifen gemeint in ber

Lebensart: am falten (5ifen fterben, b. 1). burd)«

(Sdjtoert flerben.

287. Gifenfreffer.

So nennt man einen 'JJraljler, eigentlich einen, ber fidj

bermifjt, Crifen freffen ju motten. 3n bem ®ebid)t oon

äfteier $>elmbred)t brüftet fid) roirflict) ber Solm §clmbred)t

feinem alten $ater gegenüber (53. 408 fg.):

ich bizze wol durch einen stein,

ich bin so mnotes raeze,

hey waz ich isens fraeze!

Unb ft^nlic^ fjeißt e« in einem £iebe au« berfelben &\t
unb ©egenb (b. Ij. au« ber erfren £>älfte be« 13. 3af)rf)«,

unb au« fcfhrretd)) oon einem profcigen Söauerntölpef

:
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er ist geheizeu Ungenant
und dünket sich so raeze;
er springet an fronn Geppen hant:
hei waz er isens aeze!

3n Turner« „©djetmenjunft" (IV) ftettt ftd) ein (Sifenfreffer

oor mit ben ©orten:

3dj bin ber eiffen beiffer fliegt,

2)er u>eit unb breit groß lob erfec^t.

£anbt unb leut tyab ic& bejtmmflen,

t&un id?« faß nur mit ber jungen.

ftaju ift ein ?anb«fnedjt abgebitbet, ber in ba« (Sifen einer

^eflebarbe beißt. 3n ,,2Baflenftein« ?ager" in ber Äa^ujtner*

örebigt: ,,©o ein SBramarba« unb Sifenfreffer!"

288. (Sitten inS ßlenb flofett.

3n biefer 9?eben«art fyat ßlenb nod) feine urfprüngtidje

Söebeutung erholten: e« tft jufammengejogen au« GrtManb,

älter 3Ui4anb, b. Ij. anbre«, frembe« ?anb, 3lu«tanb. ßamt
e« einen föredjenbern SBetoei« für bie £iebe be« $)eutfd)en

jum SSatertanbe geben al« bie 93ebeutung«n>anb(ung, bie ba«

2Bort burdjgemacf)t f)at? $lud): in« Qrtcnb gefyen, ba«

(Stenb bauen fann man nod) im $3otf«munbe frören; in

einem tnetgefungenen $olf«liebe f|ei§t e«:

(£& iaj mein SBu^Ien tooft fahren lan,

eb toolt id) mit i&r ine Crlenb gan.

289. $n ctftoufenb Jungfrauen »erliefet.

3). Ij. in jebe« Qfläbdjen öertiebt; ferner bie 9teben«art:

3)aoor behüten mtd) bie etftaufenb Oungfraucn
oon $öln famt alten Zeitigen! — 23cibe Lebensarten

be$ieljen fid) auf bie £egenbe Don ber ^eiligen Urfula, bie

mit iljren „etftaufenb Oungfraucn", bor Stttt^a flieljcnb,

$)eutfd)lanb burdjtoanberte, ben 9?f>eiu hinauf bt« nad) 33afet

unb Don bort nad) SRom fam. Stuf ber 9?ücffeljr würben

flc in $öln Don einem f)unnifd)en 33etagerung«()eer alle er*

morbet unb Don ben Gnnrooljnern ber <Stabt feierlid) be*

ftattet. Sfjre ©ebeinc werben bi« auf ben heutigen $ag in

einer ber borttgen tfirdjen gejeigt. $)te Urfatfje jener SBanbe»

rung foCC nad) ber £egenbc bie Werbung eine« fyeibntfdjen

dürften um bie $>anb Urfuta« geioefen fein, bie, eine munber*
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fcfjöne britannifdjc ^önigötoc^ter, fiel) fa>n mit (Sljriftu«

oerlobt fjatte. Um aber tyr $aterlanb burdj Slbmeifung

jene« Antrag« nidjt in« Unglücf ju bringen, erbat fte fid)

eine ftrift oon bret Jafjren, übte ftd) mäbjenb biefer 3"*
in ber praftifdjen Kautif unb rettete fic^ bann mit aef>n

ebeln ©efäfjrtinnen, oon benen jebe taufenb Jungfrauen im

©efolge fyatte, ju @djiffe nad) ber beutfdjen Äüfte, too fte

bic oben befefjriebene $af)rt unternahmen.

Leiber ift bie ganje @efd)idjte nur um eine« 2flißoer»

ftänbniffe« willen erfunben roorben. 3n bem fatfjolifcfyen

§eiligenalmanad) ftef)t nämlid) neben ber Urfula eine Unbeci*

miOa. liefen Kamen f)aben bie 2Wönd)e „gefdjlimmbeffert"

JU undeeim milia, bann au« ber bloßen &af)l etftaufenb

elftaufenb Jungfrauen gemacht unb biefe burd) bie erjäbjte

@efdjid)te mit ber fjl. Urfula oerbunben.

290. rfänfifa), fpflttifdj, 9efdjtoät?tfl wie eine (lifter.

3m $olf«glauben bebeutet ba« ©freien einer (Slßer

ganf. 9lud) für eine oerroanbette fpöttifdje Apere gilt bie

@(fier. ©o erjagt man (naef) £>enne am ftftßi, @. 47)

in ber ©djroeij, baß einmal ein Säger oon einer (Slfter,

bie auf einem Saume faß, rocgen forttoiiljrenber $ef)lfd)iiffe

au«gefpottet tourbc, fobaß er jontig bie Flinte anlegte unb

fte mit ©djrot in« 53ein fdjoß, worauf fie einer naljen

$ütte juflog. 511« er nad) ber Öagb bort etnfeljrte, fanb er

bie §au«flur üoU 33 tut unb bie Sirtin mit oerbunbenen

r$üßen am Ofen ftfcen. $fjnlid)e« finbet fidj fdjon im Hilter*

tum. Düib erjttfjlt in ben 2Ketamorpb,ofen (V, 296 fg.), wie

bie ^piertben, bie neun Üödjter be« "ißieru« unb ber (Sntppe,

bie neun üfiufen ju einem SBettfampf fjerauöforberten, unb

al« fte, beftegt, ftd) in ©djimpfreben ergingen, in Qrlftern

üerwanbelt mürben. — £)ft merben böfe grauen wegen tyrer

©djwafeljaftigfeU mit (Slftern oerglidjen. 3n ©rant« „Karren»

fdjiff" 64, 19: „@tm frow ift worben balb enn f)afc"

(b. t. Alfter). £)afetbft 19, 11: „2)tand)er oerlaßt ftd) off

ftjn fdjro&Qen $>a« er etjn nuß rebt üon etmr IjatJen", b. Ij.

baß er bem fdjwafcfjafteften SBogel eine Kuß abreben fönne.

Wut) in Steffel« „(Sffeljarb": biöputiren wie eine alte

Alfter.
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291. 9lt4jt ftp» fi^Iec^tcn (Altera fein,

wirb, um bie gute Slbfunft, bie gute tüchtige Ärt aud*

jubrütfen, junäa^fl oon ÜWenfdjen gefagt. 9$gl. bte Slnfunft

be$ Btefruten in „SBaflenftetn« ?ager":

3weiter Säger: @e^t mir, ba« ift ein toaefrer Äutnpan!
(@ie begrüßen tbn.)

Bürger: O, (aßt i&n! er ift guter £eute Äinb.

Srflcr Söger: 2Bir aud) nidjt auf ber ©traße gefunben ftnb.

3n einem alten 33oIf«lieb, morin ftd) ba« 2)eutfd)e föetd)

unb bte oon iljm abtrünnige <©tabt Colmar ffreiten, rüf)tnt

Colmar feinen neuen $errn, tfubtoig, ben ^ranjofenfönig.

Slber ba« SReid) entgegnet:

ÜWein $>err 2eo£olb tyat aud) ein Äron,
Unb tfi aud) feine« ©auern @ofyt.

$)ann aber aud) fdjerjfjaft oon allen möglichen fingen,

j. 93. öon einer feinen SGßeinforte: ber 2Bein ift nid)t oon

fdjledjten Eltern.

292. 3Baljre <£naf«följne

ober Enaf«finbcr nennt man ungeroölmlidj große, ftarfc

SDcenfdjen. 4 2Kof. 13, 29 berieten bie 5tunbfd)after über

Kanaan, baß e« ein fdjöne«, fruchtbare« Sanb fei, baß aber

ftarfe« 93olf barin wolme . . „unb faljen audj Enaf« Äinber

bafelbft".

293. $«$ ift ba« <£nbe Dom Siebe.

<S. o. m. fo ift bic @efd)td)tc ausgegangen, abgelaufen.

33e$eid)nenb t(i ba« SBort Üieb in biefer Sßenbung: alle er*

jätylenöroerten (Srcigniffe bradjte einfi ba« $olt in ^octifdjc

§orm unb Oerbreitete e« im Sttebe. 2)er trefflidje üttann,

ber un« oon bem £eben unb ben Späten 2Biltoolt« oon

(Sdjaumburg berietet fyat, begrünbet in feiner Einleitung,

baß er bic|e @cfcr)tc^tcn auffdjreibe, mit ben ÜBorten : „3ftan

fagt, al« e« aud) toar ift, ba« bie £eutfdjen ir guete tat

fmgen, bie ftranjofen fpilen (ba« alle« balb üergeffen), ober

bie £ateinifdjen betreiben, ba« beleibt in etoiger gebed)tnu«".

294. $n Jjaft einen guten <£ngel gehabt!

ober: ba« t btr bein guter Engel eingegeben fagt

man ju jemonb, ber im ^Begriff, eine £fjorl)eit ju begeben,
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ftd) nodi im lefcten Slugenblicf eine« 6efferu befinut. tarnen«

tofe ©ammlung r>on Oafjre 1532 9fr. 595: „Xu lmß einen

gutten (Snget gehabt." 2J?it ber Grrfförmig: „2Ber in einem

nnglücf unb fd)Wtnben önfafl gewent tft, önb jm roürt ge*

holffen, bo all menfcf)en »erjagten, oon bem fagt mann,

$)er f}at einn gutten (Snget gehabt, ber jm geholffen hat."

3u Dergleichen Stgricota , 9fr. 555; Selmt. 176 (Chtgel 4).

SDie alte beutfdje 33orjteü*ung oon ber Aufgabe ber

Grngel, bie Sflenfchenfinber $u behüten, geigt fidj j. 33. in

ber 3immerifd)en (Etyomt IV, 140, 30: „Die allmefyigfeit

®otte$ höt mancherlei officia unb btcnfl bon engein, ben

gueten unb böfen". 'Daju IV, 129, 12: „eS befehlest etwa

numberbarttd), ba$ bie finber in irer jugenbt öon ihren

engein unb Intern bemart werben". 3)iefe S3orftellung

fd)eint mit bem ©eniuS ber Gilten öerquieft morben $u fein,

toon bem man glaubte, baß er bem SJfrnfdjen gteicfyfam als

©efährte fdjon bei ber (Geburt mitgeteilt werbe, feine ©d)icf^

fale leite unb feinen £ob bewirfc, Ja fogar ben 3uf*anD

nach Dcm £°oc beftimmc.

295. 63 geht ein (fuget burrfj* Bhnmer.

©o fagt man, wenn in ber lebhaften Unterhaltung einer

©efellfchaft jufällig eine plö^ltc^e allgemeine ©tille eintritt.

3)ie Lebensart tft oon höchfhm Hilter, ©d)on ^afforn hat

fte mit bem griechifchen
f

Ep(r?j<; iTteicfjX^e öerglicf)en, unb

9?einholb Möhler hat xn DCr „©ermania" (X, 245) brei

©teilen au$ ber mobernen fnanifchen SHtteratur angeführt,

.

bie bie ©elänfigfeit be$ SluSbrucfcS auch f**r ^cn fyanifd)en

93olf$munb bezeugen. 3n ber 9?oüefle Un verano en

Bornos 3. 23. ^eigt e8: Acaso habra, segun la poetica

creencia religiosa del pueblo, pasado un ängel entre

nosotros, causando el aire de aus alas el silencio, esa

incontestable sefial de respeto.

296. Tic lieben (Srngeldjen fingen (pfeifen) Ijürctt.

§icr liegt biefclbe 33orfteHung ju @runbe wie in ber

9?eben3art: ber Gimmel $ttttgt ihm öoUcr ©eigen, nämlich

bie 33orftelIung tion einem jDrdjefter ber (Sngel, bie man
muftjtcren hört (ogl. bie Harmonie bev <2>»harcn & e * ^cu
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3Hten), wenn fidj einem ber Gimmel auftaut. 3)a« ober

wiberfäljrt eigenttidj nur bem fetig geworbenen; unb fo fingt

ber Slrdjipoet, ber 9D?eifter ber fafn*cnben Ätertfer ber

©tauffenjeit: £)em 2öirt«f)au« Witt id) treu bleiben,

donec sanetos angelos
veniente8 cernam,
cantantes pro mortais
„Requiem aeternam",

9Ufo ein 9?equiem Ijören wir, wenn wir bie (ieben Grngef«

cf)en fingen fjbren. tlber e« gefdjiefjt fdjon im fjbd)jlen (5nt=

jürfen (bann f)ängt eben ber Gimmel notier ©eigen) unb bei

betäubenbem Sdjwinbel, bei einem .fiinweggerifTenfein 1 au«

biefer 2Bett.

297. Grpidjt fein.

<5. ü. w. begierig fein auf etwas, nid)t baoon (äffen f(innen;

eigenttidj wie mit $ed) an etwa« Heben, baran ober barauf

angepickt fein (wobei aber ntdjt etwa an ben S3oget auf ber

?eunftange gu benfen ift, wie man moljt gemeint fyat). S>gL

Sefjm. 872 (<Baf>rljeit 3) : „$ie Sflenfdjen fmb an bie £ügen

fo derpid)t, ba«" u. f. W. unb ©impt. IIT, 17, 2: „auf ba«

Sagen oerbidjt".

9fid)t ganj fo fräftig im S3itbe, aber in ber #aupt[ad)e

ba«fclbe ift: auf etwa« öerfejfen fein, eigentlich : fid) auf

etwa« abfeit« Ucgenbe« feftgefefet fjaben.

298. (Sr ift ei« fcfet!

<Sdjon bei ben Römern war asinus fpridjwörttid) für

einen bummen unb ftörrifdjen Wcnfdjen. $g(. $tautu«,

Pseud. 1, 2, 4: neque ego homines magis asinos un-

quam vidi; £eren$, Heaut. 5, 1, 4: caudex, stipes,

asinus, plumbeus; Cicero, In Pisonem 30, 73: Qnid

minc te, asinc, litteras doceam?; ugl. £eren$, Eun. 3, 5,

50; Gucero, Ad Att. 4, 5, 3. — Orbenfo bejeidmet aud) in

ber altbeutfdjen ©pradje ber 9tame (Sfel, wie bie £icr*

namen Slffe unb (Saud), ben £ötpet. <5d)on bei 9?otfer:

Er lebet in Esiles wise; ftreibanf: Esels stimme und

1 (Sntjttden, toergüden ifl ja nit^t« anbreS at« ein plöfc*

lic^e* entjie!)en, Weg$ie$en, b. au« ber Seit in friere @p&ären.
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gouches sanc Erkenne ich an ir beider danc. 140, 9;

©oner: Der mag zeim esel werden wol Bi den oren

man in erkennen sol. 67, 61; bcr Kenner, 1456 fg., fefct

gegenüber (Sbetinge unb (Sfcttnge. ©ebet 9?r. 513: Multi

sunt asini bipedes; 9?r. 514: Non omnes asini portant

saecos. ©eb. iJrQitcf 1, 88 : fmb toxi (Sfcl auff jwetjen

füffen." — 3n ben mittetattertidjen fltofterfacuten befanb

fid) ein Ijötjerner Qrfet (asinus), auf ben fid) «Schüler $ur

©träfe fefcen mußten, um na<f)fjcr bon il)ren iDtttfdjütcrn

toerfbottet ju werben; baljer nod) bie SluSbrücfe: auf bem
(Sfet fifeen (jornig fein), unb auf ben (Sfet fefeen (ärgern,

erzürnen), bgl. ©imbt. I, 145, 14: „$5en boÜen güfmricfy

joge id) g(eid) herüber unb fefete ifjn auf ben CSfct". $ud)

alQ mititärifdie ©träfe war baä ©ifcen auf bem fernen
Grfct gcbräud)(idj.

299. @tn <£fe( in bcr Sdttenljattt!

©. b. w. ein 3)ummfobf, ber fid) ein widjtigeä Slnfeljen ju

geben fud)t, wie ber Ijoffärtige (Sfct in ber §abet, bcr im
2Ba(be eine £öwenf)aut fanb, fidf) barin als £öwe barfteflte

unb 9J?enfd)en unb 93ieb, erfdjretfte.

300. (£3 tft ein @fct auf bem $ad)e!

93on einer fettenen, unerhörten (5rfd)einung; au« bem
£at.: asinus in tegulis! ^ctron 63, 2.

301. (St pafft basu, wie bcr @fel $um Sauteufplagen.

$>. 1). nidjt im geringften; junäc^fit gefagt bon einem

rofjen, ungefdjicften 9J?enfd)cn, ber für alle«, wa« fünfte

unb 95Mffenfd)aften betrifft, fein SBcrftänbni« beft^t. ©d)on

im Rittertum 8vo<£ xpöc Xupav, zpö; auXcv; bgf. tot.:

asinus ad lyram.

$on ben Gilten Ijaben wir bie SRcbcnSart fd)on früfj

Ijerübergenommen; in ber fbätmittetattcrttdjen beutfdjen $)t*

baftif wirb fte oft gebraucht, 93. in $mgo« bon Grimberg

Kenner 55. 22574:

Ein man mac sich wol selben touben,
der ein esel wil herpfen leren

und so getane Hute bekeren.
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On M flcfermannS ©efpräd) mit bcm £obe, ßap. 30:

als vil ain esel leiern kan, ab vil kanstu die warheit

vernemen.

•3n 23rant$ ,,9Jarrenfd)ifp' wirb &on jungen ©eifilidjen

gefagt, bafj fic fo üiel miffen „Don fftrdjreguren, aC^ ÜÄüflerS

Grfel tan qrointieren" (b. Ij. auf ber Ouintcrne, einem

(Saiteninftrument, fpteten). ^ür ben (5fel tritt jumetten ber

93är ein: so mac man einen wilden bern noch sanfter

harfen leren ((Sperüogef), Man lerte einen beren e den
salter (2öolframS £iturel 90, 4). ftodj anberS engt.: a

sow to a fiddle.

302. reit Cvfcl ju ©rnbc lauten.

(So nennt man eä, menn fi^enbe ftinber mit ben SBetnen

baumeln, alfo gemiffermaßen ein ftummcä ©eläute madjen. 1

Ü)ie ^cbenöart ifi ein <Sd|er$, ber ftdj aus einem alten SBc*

gräbniGbraud) erffärt. $efecrn, bie im Äirdjenbann ber«

ftorben maren, «Setbftmörbcrn unb gemiffen 93erbred)crn

nmrbe früher ein uncljrlidjeS ^Begräbnis 51t teil. (Sic mür-

ben auf ben <Sd)inbanger gebraut unb bort olme Sang
unb 5Hang gleid) oerenbeten Bieren eingegraben. 3>a3

nannte man ein SfelSbegräbniS nad) Oerem. 22, 18. 19:

„9)tan mirb ifm ntdjt flogen: 2td) ©ruber, adj (Sdjmefter!

$)fan mirb ilm nidjt flogen: Sld) §err, ad) (Sbler! Orr fotl

tote ein (5fct begraben merben unb fjinauSgcroorfen oor bie

Sfjore 3erufalcm#."

303. Semaiib einen (£fel bohren (fielen).

8. 0. m. iljm anbeuten, bafc man ifjn für einen (Sfcl (jält,

inbem man iljm ben 3^9 Ci "n *> Dcn Mettiew Ringer entgegen*

ftrerft, ma^renb bie brei übrigen eingebogen merben; bann:

Um oeratbern, äffen. (Sin ^ofabutar oon 1735 erflärt:

asininis auribus manu effictis illudere. ÜWepf>iftopf)eleä

im „Urfauft":

1 Offenbar als Überfefeung ber SKebenSart ifl ein föon im
11. Sabrfj. befugter $>erameter gebraust morben (fcgl. Germania
18, 315):

In scamno fatuns tibias per inania vibrat.
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Encheiresin naturae nennte bie Hernie,
©o&rt fid; felbfl einen <5fel unb »ei« nid)t roie.

©piegelberg in ben „Räubern": „Unterbeffen bog (Spiegel*

berg fangt, fefjleidjt ftdj ©ptegelberg ganj fachte au« ben

«Sulingen, unb beutet ber fuperflugen @ered)ttgfeit ^inter»

rürf« <£fel«of>ren, ba§ 'S jutn Erbarmen ift."

304. (Sincn (Jfel fudje» unb eine ftrone finben.

$Tu8 ber 39ibel (1. <2am. 9— 10). „<Saul fyat fo lange

(Sfel gefudjt, btä ifm ®ott jum Äönige erwählte. 23ei

jefctger 3eit fmbet man bie (Sfc( weit leidjter, unb man
barf uidjt fo lange herumlaufen n>ie <&a\xl, man fann fte

gteidj bei ben Cljren ertappen." Slbrafjam a (saneta (Jlara.— (Stoetze: „(£$ finben nidjt alle eine Ärone, bie einen

©fei fudjen." — grj.: Saül cherchait des änesses et il

trouva une couronne.

305. GfelS&rfltfe.

nennt man einen 9fotbetyelf, ber angeroenbet roirb,

um <Sdjnmrigfetten $u überoinben, 3. 33. eine beutfdje Über=

fefcung, bie ber (Stiller benufct, um ben griedjifdjcn ober

(ateinifdjen £ert ju oerftefjen. (Solche SBrücfen ftnb nötig

für ben <£fet, ber ntdjt über einen (graben fann, ben ein

Sßfcrb mit £eid)tigfett überfpringt. 3)er Sluäbrucf fott auf

SÖuriban (f. b.) jurücfgefjen : tfjm roirb eine (5rfinbung in

ber £ogif, roahrfdjeinlicf) 3itr Sluffinbung ber 9ttittelbegriffc,

jugefdjrieben, bie fpäter (Sfctöbrürfc (pons asini) genannt

roorben märe.

5ran$öftf(fj entfpridjt biefer (Sfeläbrütfe une clef. C'est

le pont aux änes bagegen fagt man oon triotalcn Ant-

worten, bie man ftd) f)ätte felbft geben fimnen; ber (Sfel

roirb nämttdj einfaefj über bie Sörütfe geprügelt, wenn man
ifm nid)t auf oernünftige SCDctfe f)inüberbringen fann (ogl.

Söinter, Unbeflügclte 2Borte, ©. 63).

306. (8r sütert rote <g£pen(a«b

b. lj. er gittert Ijeftig; frj. : il tremble comme la feuille.

$)er SBergleid) ift alt. Xabei brauet urfprüngüdj nidjt,

wie ^eute geroitynlid)
, ^tngft bie Urfaef)e beö 3^tem0 ju
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fein; in bem C&ebidjt Pom „2Weier $efmbre(f)t" wirb Don

einem ber SBauern, bie bem Minben $etmbred)t ^eirnjo^ten

wollen, ma£ er ifjnen früher ju ?eibe getfjan Ijat, gefagt

(35. 1850): der bidemt vor girde sam ein loup (tig(.

unfer „ganj jappttg fein auf etwa$")-

Die eigentümliche Stellung be$ langen, feinen, merf»

roürbig breljbaren Stieteö beS (SöpenbtatteS mit einem

fdjmaten gufe auf bem §o(je tfi bie Urfadje, baß e$ bei

bem (eifeflen $uft$ug in 3^^crn gerät. sJtad) «n« £egenbe

aber iß ba$ 3i^ern CrSpenlaubeG eine Strafe für beu

$od)mut be$ 33aume$. $t($ noc^ ber §crr auf (Srben

manbefte, beugten ftdj alle 23äumc oor ifjm, nur bie (Säpe

nic^t; bafür ifi fle mit ewiger Unrutje betraft worben. Die

Sdjotttönber unb Schweben glauben, ber 23aum fonne be$*

fjalb nic^t rutjeu, weit ba8 Är'euj (5^ri(ii aus feinem $>o(jc

gefertigt worben fei.

307. $n feinem ©ffc fein.

©. o. w. ftdj in feinem (demente fügten, fict) wof>( be=

finben. ÜWan f)at geglaubt, ba§ btefeä 23?ort bem franjöfi*

fcfyen etre ä son aise nadjgebilbct fei, e8 ifi aber Waf)r=

fdjeinüd) nid)t$ anbreS als ber (ateinifdjc Onpnitio esse,

ber in ber 33ebeutung „SBefen" in ber 3urifienfprad)e be«

17. Safjrfj«. oorfommt. 3n einer Urfunbe oon 1639 fjeißt

eä j. 35. oon Äcfern unb Käufern: „in gutem esse unb

<3tanbe". Sine britte (Srttärung: @ffe fei ba$ mittetyodjb.

esse = Sl§ im flartcnfpiel (ogl. 2Hüflcr in 2«on« 3"tfd)rift

5, 167) wirb burd) bie ftorm wie bie 33ebeutung ber 9?eben&»

art gleid) unmaf)rfa)etn(id).

308. 3u Gffig werben.

$on einer Sacfje, bie fauer, oerborben, ungenießbar unb

barum Werths, unbrauchbar geworben ifi (urfprüngüd) &om
SBein im Jlcfler?). (Sinen ätjnticrjen ©ebanfen brüeft audj

bie Lebensart ju Soff er werben au«; hergenommen

Pom (£i$ unb Sdjnee, ben ©Ubern ber Unbeftänbigfeit: Der
weite pris zerschmilzt als ein is in ber dotmarer Samm*
tung Pon SDteifterftngerttebern 94, 36; „@8 flüt)t Pnb fmtjlfct

glitt) wie ber fct)nc" in SBrantS „Warrenfdu'ff", 31, 20.
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309. (£ulcn natfj fttfjcn trogen.

©. D. n>. etwa« ganj Unnötige«, Uberflüfjige« tlmn; öon

tf)örid)ten Äaufteutcn, bie tfyre ©aren borten ju OTarftc

bringen, wo fd)on Überfluß baöon öorljanben ift; bgt. 2lb=

tafe nadj 9tom, SBaffer in ben 9?I)ein, in bie <5lbc tragen.

3)ie Lebensart ftammt au« bem Rittertum: wir öerbanfen

fie ben Römern, biefe wtcber ben ©riedjen. (£icero, Ad
fratr.: Et tibi versus quos rogas, id est, Athenas noc-

tuam raittam; t>gl. (Sra«mu«, Ad. I
f 2: Ululas Athenas;

•y-Aort*' A^vac- $>en Sitten galt bie gute, weil fie

aud) im $>unfetn ficfjt, at« ein 8innbilb ber Ätugljeit unb

war batyer ein Attribut ber Sttljene (iLRineröa), ber 6d)ufc*

göttin Sttfyen«. 3n Wtljen aber waren nid)t nur SlbbiU

bungen be« ttugeu 33oget«, fonbem audj ba« £tcr fctbft fct>r

tjäuftg; wer atfo (Suten Eintrug, tr)at etwa« fct>r Übcr=

flüfftge«.

On ben oerfdjiebenen ©cgenben 3)eutfd)lanb« finb Der--

fd)iebene Silber für biefelbe 3adje geläufig (f. o. 9?ljein unb

(Stbe). 3n SRiebcrbeutfdjtanb fagt man: 2öater in bie <5ee

bragen, au« Siebenbürgen ift bejeugt: $ut$ än be 93äfd)

bron, weit verbreitet ift: SBaffer in ben Brunnen tragen.

Sgt. Syll. 125: „In sylvam ligna ferre. $)otfe in ben

2Batt> tragen. Den fröfdjen trinrfen geben."

310. flidjt aefarfeU!

©. b. w. nid)t gezaubert! — SBenn wirflid) bie 3a cf et

nidjt« anbre« ift al« ba« tat. facula, fo ift bod) ein j&tiU

wort f adeln fdjon fct)r früf) baneben bezeugt unb jwar

(getöft üon bem begriff ber ^odet 1
) in ber SBebeutung:

f)tn unb f)erfd)üttera; ÜRattt). 12, 20 arundinem quassatam

ftnbet ftd) überfefet: rorea gafaclida. £)a$u gehört jcbcti*

fall« unfer forfetn, nic^t ju ber 9faben«art: einem r)eim =

teud)ten, wie man gemeint fjat.

1
SÖotyrfü)euiltc$ ober ftetyt e« als urbeut|'ä)e« SBort öon t>orn»

herein neben ber fremben ftodel, ouf bereu ©egriff e$ fogar ein*

gewirft baben wirb.
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311. £cn graben öertteren.

@. ö. to. au« bem 3ufatninen^ang fommen. Da« SötCb

fönntc auf ben gaben ber ftrtabne (f. b.) jurücfgeljen; näljer

liegt aber bod) mof)!, e« au« ben £anbarbeiten unfrer

grauen $u erMären (3. 53. bem ©arnmicfeln), wobei e«

barauf anfommt, einen unb benfelben gaben immer meiter

$u »erfolgen, i|)n nie im ©emirre ber SWenge ju üerlieren.

Sßietanb:

3<$ toeiß ntd^t, »ie i$ ba in« «ß&antafieren fam;
Unb <)$fac$e — 3n ber £&at, ber gaben ifl toetloren.

312. ©einen gaben fput«en.

<5. 0. w. auf feine SBeife baf)in(eben. 9tfan fagt aud)

:

einen guten gaben fuinnen, unb fragt: ,,2Ba« fpinnt benn ber

für einen gaben ?", menn man ganj allgemeine 2lu«runft über

feine &ben«füfjrung fjaben mitt. $gt. &fmi. @. 13 (Slmpt 25):

,,©ott Ijat jebem in feinem SBeruff einen SRocfcn angeteget,

baran er fotl f^affen onb gut ©arn Rinnen." ©. 216
(grombfeit 34): „2Wancf)er fyat ben SRafmien, al« fpinne er

ba« befle ©am, ba er bod) nur (Sacf ©am fpinnt." Der
15. 9lbfd)nitt in SHurner« „(Sdjelmenjunft" geißelt £eute,

bie überaß gut greunb fein motten, fobaß Jebermann oon

ifynen urteile, fie fpännen einen guten gaben; er i(i über»

fdjrieben: ©ut ©arn fpinnen. — On ben „Räubern" (IV, 5)

8dm)ei$er 3U ©rimm oon ©piegetberg: ,,2öa« rooljl biefer

SBinbfopf f)ier an ber tunfet fjat?"

313. (£d $teljt fta) ein roter gaben ljinburrf).

©. 0. m. ba« ©anje nrirb burd) einen einljettlidjen

©runbgeban!en aufammengeljaften. Diefe« je&t fo geroöljn«

ttdje Söilb ift burdj ©oetlje in unfre ^pradje eingeführt

roorben. (£« gehört ju ben eigentlirfj gelehrten Silbern,

b. lj. e« i(i ntd)t au« unmittelbarer ißeobadjtung, fonbern

au« bermittelnber gelehrter ^enntni« gefloffen. Denn bcoor

e« ©oetlje auf Ottilien« Sagebud) („SBa^oerwanbtf^aften",

II, 2. $ap.) anmenbet, muß er feine ?cfcr erfl mit ber bc*

fonbern (Sinridjtung ber £aumerfe bei ber englifcfyen Marine

befannt mad)en. (Sr fagt babei: „2Bir f)ören oon einer be*

fonbern Einrichtung bei ber englif^en Marine, 6ämtftd)e
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Xaumxtt ber föniglidjen gtotte, Dom ftärfften bi« $um
fdjtt>Öd)ffrn, flnb bergejhtt gewonnen, bog ein roter gaben

burd) ba« ©anje burdjgeljt, ben man nidjt fjerauäwinben

!ann
f

ofjne alle« aufjulöfen, unb Woran audj bie fleinfren

©tüdfe fenntlid) ftnb, bafc fie ber ftrone gehören. (Sbcnfo

jieljt fidj burdj Ottilien« £agebud) ein gaben ber Neigung

unb ^nfja'nglidjfeit, ber alle« oerbinbet unb ba« ©anje be^

$eidjnet."

314. 3emanb eine $aUe ftetten.

0. w. iljm auf (jinterliftige SGBeife nadjpellen, Ujn

inS 33erberben ju lotfen Jüchen. $>ie galle ift etgentlidj nur

bie Etappe, bie nieberfättt, wenn bie 2J?au« ben gangbroden

berührt, ift aber bann auf ba« ganje ©erat übertragen

Worben. <£djon im ?at. ift förid)Wörtüd) : casses tendere

alieui. £ibull 1, 6, 5; £>bib, De arte am. 3, 554;
ebenfo ^falm 140, 6.

315. äfentanb $al(ftri<fe legen.

SBejetdjnet ebenfo wie bie Dorige 9teben«art: jemanb

unöermuteter 2öeife ju einem geljltritt öerleiten, moburd)

iljm (Stäben gebratfjt werben foll. <5djon §iob 40, 19

ftnb gaflfrrirfe ba« 8innbilb eine« unerwarteten 33erberben$.

3m „grofd>mäu«ter" (1, 23) Reifet e«:

©o fc$abct meifl ber böfc fltat

2)em felbfl, ber tyn gegeben &at»

2>enn wer einem anbern gaflflride legt,

@ii& felbfl barin ju fangen pflegt.

53g(. tat.: laqueos disponere. Ooib, De arte am. 2,

599; — laqueos alieui obtendere. 31mmian, 14, 11;
bei feicero, Tusc. 5, 27, bebeuten laquei Stoicorum Oer«

fängüd)e ©efdjlüffe.

316. gfalfd) wie ©algenfjols.

®iefe 9teben«art wirb auf einen Reffen, grifc @algen»

ljol$ genannt, jurütfgefüfjrt, ber unter ber 2)?a«fe eine« treuen

Liener« feinen Sürßen, ?anbgraf £ubwig I. ober ben grieb*

fertigen (1413— 58), bei einer gefybe mit bem ©rafen

oon 9?affau*$>iHenburg, üofjann mit ber $)aube, oerriet, in*

bem er biefem ftunbfdjafterbienfte leiftete. ©algenljolj ßarb,

»ordjorbt. 9
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1414 gefangen genommen, ben £ob eine« Skrrätcr«. £>ic

fyeffifcfye SReimcfjronif er^äljlt baoon:

2)en Reffen aud; ba8 bradjt ein ftreub,

baß fic fingen in felbem @treit

^rtfe ©algcnbolj , ein 8Jciftgfne$t

,

ber ein gefcorner Jpeffe red)t

unb be« ©rafen &unbfcf>after toax,

bon bem ba« Sanb leib't groß ©efafyv.

$g(. Sufti, £afa)enbud) ber beutfdjen Soweit, 1825, ©. 180,

unb äucfyenbecfer« „Slnnafen öon Reffen", II, 43; VI, 332.

2lfle foldje (Sefcrjicfjten erroetfen (eiber nur ba« SJorurteit, bem

2lu«brucf jutiebe erfunben ju fein, oljne baß bie Sälfdjung

nad^uroeifen märe. SSieHeidjt Ijat man urfprüngftdj an ba«

@a(gen^oij Gifjrifti gebaut, ober bie 9?eben$art ift cbenfo

übertragen $u berfief)en wie @a(genftri<f (f. b.)

317. $arbe beternten.

<5. ü. w. feine 3ttetnung offen barlegen. £)ie Sfteben««

art ftammt au« bem Äartenfptel. 2öenn man ba j. 25.

nietyt weiß, ob einer ber 3J?itfoie(enben ©rün in fetner ftartc

Ijat, fo forbert man bie grüne §arbe; bann muß ber anbre

„jugeben", wenn er Don berfelben ftarbe b,at, er muß „ftarbe

befennen".

318. gfarde galtest.

©. 0. nj. treu, befiänbig fein; ift feiner £erfunft nad)

ftreng oon ber öorljergcfyenben Lebensart ju Reiben: e« ift

junädjji oon gefärbtem £ucfy gefagt »orben, ba« aud) in

ber 2Bäfd)e bie fünftlicfje ftarbe behält. 33g(. ?ef)in. 6. 88
(Sßefteljen 18): ,,$Ba« ftarben Ratten fofl, mufe man etlid)

mat tuntfen." ©.815 (Unbeftiinbigfeit 2): „SKandjer ljält

nid)t ftarb. Oft ein SBetterljan 1
, ber fid) mit allem minb

Ombrefjen läßt. SBettermenbifd). ©ibt ein 3ttonben. 2 §at
ein $>om im ^u§, ba« er ntd|t fang auff einem f^u^

ftefjen fan."

1 frmbgraf ^ermann t>on Düringen, ber Pfleger beutf^er

£>iä?tfunfl, wax „eine *>olitifi$e SBetterfa^ne".
2 2lu« tat. luna ift unfer Saune geworben.
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319. $uS fdjtögt beut $affe ben «oben au$.

©. b. tv. ba« mad)t ba« 9#a§ fcoH, jerreißt ben lange

angefpannten ©ebulbsfaben, füljrt btc ftatafrropfje fjerbei.

£ie 9?eben$art (lammt &on ber Xfyätigfeit ber §a§binber

fetbft, bei benen e$ btc lefcte Stufe ber §erfteflung bc$

§affe8 bebeutet, bie Reifen von bem fdjmälern 9tanbe nad)

ber 9ttitte ber 2öölbung $u treiben. 2)aju bebarf e«

manche« <5d)lage$, aber am (Snbe feine« ju ftarfen, fonfi

merben bie Reifen gefprengt unb bem ftaß ber 33oben au$=

gefEtagen. $gt. ?ef)m. £. 302 (©efunbfjeit 20): „2Wand&er

treibt ein« t>mb« anbre fo lange, biß bem ftaß ber 55oben

außgeljet." <5. 951 (3toon9 24): „2Ran fan am ^faß lang

tfopffen, ba8 ber ©oben gar ausgebet."

320. «uf eigne grauf».

@. t). n>. auf eigne ©efaljr; aud): auf eigne $anb, mobei

£>anb unb gaufi finnbilMid) für 4r)atfraft gebraust fmb.

$fjnüd) ift tat. fpricfyroörtlief): suo (nostro, vestro) Marte
aliquid facere; j. 33. bei (Jtcero, In Anton. Philippica 2,

37, 95: suo Marte res suas recuperavit.

321. <5S pafct, tote bie $auft auf« «uge.

£). r). feljr fct)(cf^t; benn ba« Sluge miß jart angefaßt

fein. 93ei £utljer j. 33. in ber Auslegung be$ erften Ka-

pitel« be« ^weiten 33udj« SflofiS : „(S$ reimt, ttrie eine ftauft

auf ein $luge" (§eufeler 130). $gt. frj.: cela rime comme
hellebarde et mieericorde (misericorde ift ein fteiner

$>old), mit bem bie 9?ittcr ben geftürjten ©egner töteten,

wenn er nid)t um ©nabe flehte).

Sdniftgemäß ift im jDeutftfjen nur biefer eine $ergtciefj

für jroei $)inge, bie fcf)led)t 3U einanber paffen; aber ber

93olf$munb fennt noer) eine 9)? enge anbre. 3n lieber«

beutfcfylanb 3. 33. fann man bafür fjören: bat paßt aS'n

§afpet upn tfotjlpott, in Siebenbürgen: et paßt berjea ma
ber iget jem orfcfjmäfef). 3n Daniel Stoppe« „Teutfdjen

©ebiefjten" (1722) r)ctßt e« Don alten Seibern:

2>te fc^iefen ft$ jur ?tebe«^flic$t

©etma&n tote bie gaufr aufs Stuge,

SSie braune« Surfetier 93ter

Unb ©eiffenfteberlauge.

9*
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53g(. Syll. 66: „Chius ad Coum. (Sr fc^tcfet ftd) wie

ccncr au§ GHjio ju einem au§ (£00, ba§ ift, wie ein ftauft

auf ein Slug." ?ef)m. 823 («ngereimbt 1): „$on wibrtgen

Ongcrcimbten fingen, pflegt man $u fagen: (5« reumet fldj

$ur ©adj, wie ein alt« SBeib jur $aafenjagt. Sie ein

äftufdjet 311m Oacob«manteL Sie ein 3get«f)aut junt Hüffen.

Sie ein ©torrfen Wefl cim @än$ Äopff jum $ut. Sie
ein <ßflug jum ftifdjergarn."

322. 3id) in«* ftttnftdjen Indien.

Gebeutet eigenttid) f. 0. w. fyeimlid) (adjcn; hergenommen

oon jemanb, ber fein Padjen baburd) ju üerbcrgcn fud)t,

baft er bie £anb üor ben 2)?unb f)ä(t, wie eä befonberä

fteine ftinber tfjun: wenn fte ftd) einer ^eimlidjfctt bewußt

fmb unb barum gefragt werben, bringen fte t)atb fdjämtg,

fyatb oerfdjmifet ladjenb bie 3ufammengelegtc £)anb an ben

ü)?unb. 2)ie Lebensart r)at fid) bann uad) ber fdjtedjten

(Seite gewenbet unb bebeutet nun meift: ftd) boäljaft, fyetnt*

türfifd) über etwa« freuen. $gf. tat.: in sinu gaudere.

(Sicero, Tusc. 3, 23; Sibull 4, 13, 8; u. ö.

323. $edjten.

21(3 §anbwerf3gefcHenau$brutf f. ö. w. bettetnb oon

$>au« 31t £au$ ^ierjen. 9)?an r)at geglaubt, fechten ftefje

für „bebten", ba« urfprünglid) bebeutete: $ur geier ber

jeibnifdjen $rau iöera^ta, fd)(ed)tweg grau $8ed)te genannt,

3Wötf iage nad) bem Seifmad)tSfefte @aben 3U einem

greubcnfdjmaufe jufammenbettetn. $>icfc urfprüngüd) nur

um Seil)nad)ten übüdje Sitte wäre bann Don ben man*

bernben £>anbwerf£burfd)en aud) $u anberer £eit geübt

worben, wa$ fie „bcdjtcn gelten" genannt fjütten, unb burdj

öolfScttjmologifdje (5ntfteHung wäre fpäter au£ „bedjten"

„fed)ten" geworben. (Sine fonberbare Verleitung biefeS

33ed)tenä bon 53acd)tt3 oerfu^t 23rant im 66. flaöitel be«

„9?arrenfd)iff3":

%btx Was wart $8acd)o bar fcon

Gr müjt gü ktjl toon gfetten gon
©nb faren fytyen bo er tyefot bringft

3)a« jm me burft, bann wottuft bringt

Sie wot bie Ijepben jn bar nod>

(Sitten af« gett, *nb frtjeltten &od?,
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35on bcnen funten ift fott&av

25a« man jm lanbt tontb bddjten far
$nb büt bem cre noä) fönen bott

®er ton« toil übel« bat toff broc&t.

2Bahrfcf)einüch iffc aber ba« gelten ber reifenben §anbmerf«=

burfd)en fein anbre« SBort a(« unfcr gewöhnliche« festen,

gragüdj bleibt nur, ob e« oon ben fahrenbcn 5trieg«fuechten,

bie ftd) nrirflid) fcdjtenb burd)« £anb fotogen, auf alle«

faljrenbe 53off unb bamit aud) auf bie oft bettelnben $anb*
werf«burfd)en übertragen worben ift, ober biefen urförüng*

tid) eigen gcwefen ift, infofern fte f)ier unb ba ju ^cc^t=

fpielen unb auf ged)tfcf)uteu jogen, woju fte fid) getuö^uttc^

einen 3*hrPf*nni9 erbettelt Ratten. £>a« erße ift ba« wahr«

f^eintidjere.

324. $te gcbern au« bem $tmme( werfen.

55a« tfmt grau $>oflc, wenn c« fdjneit 2Jcan fagt aud):

„bem gebermann ift ber <©arf aufgebrochen"; ober: „ber

geberfaef ift aufgebrochen". 3n ^orbbeutfcfjtaub : „grau $oUe

fd)üttelt bie geberu", ober fte „madjt il)r 33ett, baß bie gebern

fliegen". $>olba, urforünglid) Seiname ber grigg, ber ©e*
maijtin be« ©immel«* ober SBinbgotte«, im $olf«munb

£oüe, ift junächfi bie (Göttin ber £oten, be« (Seelenleben«.

2Hit ben Xoten wohnt fte unb fährt fie burch bie Süfte,

Oon ihr fommen bie neugeborenen ftinber. Ohre ^^ättgfcit

aber jeigt ftd) befonber« im 2Better. 2öenn weiße Schäfchen

am Gimmel flehen, ^ci^t e«: „©eutc treibt grau ©olle ihre

(Schafe au«". SBenn e« wä'hrenb eine« großen Xeil« ber

SBodje geregnet fyat, fo erwartet man am (Snbe fdjbne«

SBetter; benn „grau §ofle muß jum (Sonntage ihren

(Schleier troefnen" — fte hangt ihn auf 9?ofenfträuche, unb

barum blühen bie ftofen fo fchön. Oft ein 53erg oon Hebeln

ummölft, fo macht grau £otte barin geuer.

325. (Seine gebertt wohin btafen.

<S. o. w. fleh wohin begeben, feinen 2Bcg nach ciucr be=

ftimmteu Dichtung nehmen. „5Bohin bläft bu beine geber?"

fragt man einen 9lu«vetßenben. (Sr weiß nicht, wohin er

feine gebem btafen foü. On Slöenttn« „Söotrtfc^cr (Sbronif",

98b
: „(£« ift auch fonft ein gemein Sprichwort oorhanben,

ba« gemeiniglich biejenigen brausen, fo frembc ?anbe bauen
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wollen ober foüen, idj will eine geber aufblafen, wo bie*

fettrig l)inau« fleugt, will id) nacf)fal)ren." $gt. „Slltbeutfefje

SBälber", 1, 91. 3n ber «orfage ber e^mtebegefetten

^eigt e«: SBenn bu jum £ljor fjinau« fommft, fo nimm
brei Gebern in bie §anb unb bla« fie auf in bie

bie eine wirb fliegen über bie Stabtmauer, bie anbre

wirb fliegen über ba« Koffer, unb bie britte wirb fliegen

gleid) au«. ©. ©rimm« ,,9?ed)t«attertümer''. äljnlietye« in

grentag« „Slljnen", V, 13. 3n Wr. 63 ber „ftinber* unb

$au«märdjen", gefammelt burd) bie 23rüber ©rimm, wirb

erjäljlt öon einem ßönig, ber brei Sbljnc Ijatte. Unb ba

er nidjt wu§te, welker üon tynen narff feinem £obe ba«

föeidj Ijaben foÖte, fo legte er ifjncn gewiffe Arbeiten auf.

Damit jebod) fein ©treit entftnnbe, führte er fie üor fein

©djloft, blie« brei Gebern in bie £uft unb fpraef): „Wit
bie fliegen, fo fotlt iljr jic^cn". $)ie eine fteber flog nadj

Cften, bie anbre nad) SDßcflcn, bie britte aber flog gerabe*

au« unb flog nic^t weit, fonbern fiel batb 3ur (Srbe. $)a«»

felbe mieberfyolte fidt) bann nod) zweimal.

„<Sold)e SWotioe", fagt ©rimm ( 9?ed)t«altcrtümer,

<B. 84), „enthalten beinahe alle Sagen oon alten 9lu«wanbe*

rungen. 2)ie 3ie
()
cnben wollten nict)t gan$ auf« Ungefähr

iljren 2Beg einklagen, fie überliefen jid) ber Leitung eine«

Siere«, bem ftluge eine« 93ogel«, ober ber unbelebten <§ad)e,

bie öor tynen in ber ?uft ober in ben fluten trieb. (£«

war iljnen geheime ftityrung ©otte«. 9?af)ten bie Norweger

bem £anb, fo warf ber @djiff«f)err bie «fetftocfar» ober

aönböegt« fitlur» (mitgenommene au«gefdmitteneXf)ürfd)welIen

ober ^ßfäffle) in« 2Baffer; wofyin fie an« £anb trieben, würbe

fief) niebergelaffen." 33efannt iß, baß fiel) auef) bei beginn

be« erften flreu^juge« bie jufammeugelaufcnen «Sparen ber

^üfjrung einer ©an« überließen, bie oor iljnen fyerlaufenb

at« SBegweifer angefefyen würbe. Unb nod) fyeute ift ber

3?raud) be« fteberblafen« bei unfern fafyrenbcn JjanbwerF«*

burfdjen nidjt au«geftorben.

326. I^Itegett motten, elje bie Ofebern flcwadjfen ftnb.

<5. o. w. etwa« tfjun wollen, ef)e man bie Gräfte baju

fjat; oon ben jungen Sögeln entlehnt.
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327« ©idj mit fremben Gebern fdjmürfen.

<S. o. ro. mit frcmbcm ©utc praßten; fid) anbercr 33er»

btenfte gueignen, um baburd) felbft Vorteil Ijaben. $gl.

£ef)tn. @. 15 (2tmpt 48): „2ftan mu§ einmal ber ©afcel

(b. i. (Slflter) bie entlehnten fiebern auGrupffen." Waty ber

ftabet be« $f)dbru« (I, 3) „2)ie jblje ffräfje unb ber <ßfau",

ujo bie entföredjenbe (Stelle beutfdj (outet:

3Jon eitlem ©tolj geblenbet, juckte eine Ära&e

£ie fiebern auf, bie einem ^fau entfallen »aren,
Unb fc$mü<ftc ftd> mit i&ncn. 3tyre80lei(§en l)öljnenb

SSermiföte fte ftdj mit ber ftoljcn <3<|ar ber ^ßfaue.

%>od) biefe reißen i&r bie gebern nrieber au«
Unb jagen jie jurütf.

@egen ba« (£nbe be« 17. Oaf)rf)S. wirb bie Sftebenäart oft

im bcutfcfjen $olf«tiebe paffenb auf ben gallifcfjen $afm an*

gewenbet, ben Räuber Colmar«, (Strasburg«, be« ganzen

Stfaffc«. Orr tritt auf unb riifjmt ftd) : „9ftein $>ouöt der«

blitmä'fdjieret (bon plumage) üon fremben Gebern nie!",

unb naefj ber 33efiegung ber Xürfen brof)t man:

Sann man &at bie $unb gefto^ft

,

Äann fet^ii ,
baß man $öa,el rc^pft

,

©o bermalS ungerodjen

3n fremben Gebern potyu.

328. SKit fremben Gebern fliegen.

©. ü. m. mit anberer £ilfe etwa« tfjun. Sei ber

Lebensart fann man an bie ©efd)iefjte bom 3aun^nig

benfen, ber fiel) bei ber Äb'nigSwafjl ber SSbget Dom Slbler

mit in bie £uft tragen täßt unb fdjlicglid) tiefen überfliegt.

£)fjne Gebern fliegen wollen fjeißt: etwa« wagen, woju

bie Littel fehlen.

329. 9ltd|t trief gfcbcrlefcnd matten.

<3. o. w. nidjt biel Umßänbe maeljen, furjen ^ßrojefe

madjen. 33ei ©ebaftian ftranef (I, 236a
): „£iebfofer tmnb

fdberlefer, bie jren fjerren bie oren meldfenb, lupffenb onb bnber

olle eilenbogen ftifjlin fd)übenb", unb ©eiler bon $aifer«berg

$äl)lt auf: „adulatores nominantur multis nominibus: Den
falwen Ijengft ftreidjen: fufcen ftretc^cr : freibenflretdjer:

feberlefer: fd)meid)ler"; ogl. 3avu^e ju SBranW „Marren*

fd)iff", ftap. 100. ©tatt feberlefer wirb in ber alten

Digitized by Google



5e&be$anbfdm&.

Süradje audj häufig fteberflauber at$ (Söitfyeton für Sdmteidj*

(er gebraudjt; fo in 33rant« „9tarrenfd)tff" , 100, 8 fg.:

2>er eon flubt fdbern, ber flridjt trpben,

2)cr liebfoftt , ber runnt jnn bte Ctyren,

2>a§ er »ff fum jn furzen joren.

3n einem ftajtnadjtÄfpiel werben ^eberflaubcr unb Dljren*

frauer jufammen genannt. Die Gebern la« man borneljmen

$>erren unb Damen com Äleibe ab, um fid) burd) fotdje

Dienfte bei tynen beliebt ju madjen. 33gl. baju £od)er

(3arntfe a. a. £).) : Alter ab excultis sparsas seit vellere

plumas vestibus, unb Äaifcräberg in ben ^rebigten über

33rantd „Sftarrenfdjiff" : „Sann ber narr neben ir ftfcet,

fo liefet er tr Ijetmle ober feberüu ab". (Sinen entfpredjen*

ben griedjifdjen 9iu8brucf, aflerbingS in bem Sinne Don

Äleinigfeitäfrämerei
,

gebraust £effing am Sdjluffe be3

„Saofoon": „Dod) id) enthalte mid), bergleidjen ftletmgfeiten

auf einen Raufen ju tragen. Stabelfudjt tonnte e3 $n>ar

nid)t ffeinen; aber »er meine £odjad)tung für ben §errn

SBintfehnann fennt, bürftc e$ für ftrofnlegmoä polten." (Sin

ganj aljntidjeS, nur etwa 3 berbere« 33ilb f)at audj ber

^arifer, wenn er für: aflju pein(id) bei ber Arbeit fein,

jubiel Ijerauöbtftetn motten, fagt: chercher la petite bete.

330. ^craanb ben 3fc$bef}anbfd)ii!} Anwerfen.

S. ü. to. mit ifym Streit anfangen. — Der 9Iuäbru(f,

ber beute nur nod) in bttblidjem Sinne angewanbt wirb,

beruht auf ber alten Sitte, ba§ ficr) bitter jum 3e^cu ber

£erau$forberung jum Kampfe einen §anbfd)ulj cor bte &üj?e

warfen, was al« Sinnbilb eine« SdjlageS galt, ben au«*

3ufüf>ren oon ber ritterlichen Sitte verboten mar. So $. 33.

im „Sriftan" 33. 6451

:

Sinen hantschuch zoh er abe,
er bot in Morolde dar

unb nodj t)eutc auf alte 3«it angewenbet, 3. 33. üon Sdjiücr

im „M" (III, 3):

Unb ftänbet i&r nid)t fyier in Äatfer« dornen,
2)en id) Derefyre, feibfü wo man i&n ftänbet,

3)en $anbfd?ufy würf id) tcr eud) bin, tljr fotttet

sJiadf> rittevttd)em Söraud) mir Antwort geben.
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£>a« Wuffjeben be« $anbfdmlje« war ba« 3eit*) e« Hn«

nannte be« Kampfe«. 3)er $>anbfd)ul), au« 2eber mit @tfcn»

(puppen befefet, galt tu ber 9?ittcrjeit al« ©innbilb be«

<5tanbe«. 23eim 9tttterfd)(ag würbe er al« 3e^en Der

9?itterroürbe »erliefen. §eute Ijat er feine fmnbilbücfye 33e*

beutung oertoren ; nur bei ?eid)enbegängmffcn Don Offizieren

legt man nod) bie $>anbfd)utje mit bem $)elm unb bem

£>egen auf ben <sarg, eine Erinnerung an bie alte 99e=

beutung be« ritterlid)en ©anbfdjufye«.

831» ^feterabenb ntnd)cit.

<S. to. m. aufhören $u arbeiten, eigentlich am 5lbenb; bann

überhaupt: eine $3efd)äftigung nidjt »eher fortfefeen. 9lu«

ber $anbwerf«fprad)e aflgemein geworben. <3impl. I, 237,

6: „i>a ief) aüerbing« gcörabenb gemalt Ijattc" (fertig mar

mit — (Steffen). Sgl. Syll. 23: „Ego raeum pensum
absolvi. Od) Ijab außgefpunnen. Od) Ijab fet)rabcnb."

332. (Sinem bie $ctae tueifen.

<B. t>. w. tr)u berb abtrumpfen, iljn Ijöljnifd) ^urütfroeifen.

Unter ber Seige iß in ber Lebensart bie geballte gauft 5U

oerfteljen, au« ber ber SRittelfinger ober ber Baumen
$wifd)en 3"9es unD Mittelfinger bem beradjteten $reinb ent=

gegengefrretft wirb (mobei eine Dbfcönität ju @runbe ju

liegen fdjeint). (Sbenfo fr$.: faire la figue; ital.: far la

fica. 3$gl. Syll. 145: „Medium ostendere digitum. ü)ie

feigen weifen." 3iemtid) beutlid) wirb bie ©eberbe in bem

ftafhtad)tfpiel oon $an« <2adj« „3)er bö§ $aud)". 2)a

antwortet ba« 2Beib bem 9Kann, ber fiinftig $err im $>aufe

fein toitl, mit allerlei f)öf)nifd)en üBorten unb 3 c^en / 0011

benen eine« betrieben wirb: ,,3)a« wenb jengt jm bie

feigen", fcajn ruft fte 70):

3eud) mir ben §erbur$ aller« tropften

Unb fnüpff mir einen Änoben brau!

©ei SRabelai«, im 45. ftap. be« 4. 23udje« be« „©argantua",

wirb erjäljlt: „3)er 33ürgermeiftcr, ber <3tinbifu« unb ber

Oberrabiner ber <3falfen waren eine« fdjönen Jage« gu

einem ber jafyrltdjen <5tab«fe(re nad) ber nafje gelegenen

Onfet ^ßapomanien gefahren, um fid) bort 3U amiifteren unb

ba« fjeft mitjumadjen. 311« aber einer oon ifmen ba« S3ilb=
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ni« be$ Zapfte« ($}eftd)t befam (baä nad) einem löblidjen

@ebraud) an folgen großen (2tab$feftcn öffentlich au$gef!eßt

mürbe), machte er iljm bie IVeige, ttJQÄ in jenem ?anb für

ein unjttcibeutige« 3 c^en *>cr &«ad)tang unb 93erf)ö(jnung

angefeljen wirb."

333. $>ie fefcte Pfeile anlegen.

ö. w. eine <2ad)e jnm legten 2JJal bearbeiten, fie

boUftänbig fertig madjen, lua« etwa nodj uuauägeglidjen

mar, toöUig glätten, ausfeilen. (Sbenfo fdjon im 2ateinifd)en

;

Ot»ib, Trist. 1, 7, 30: defuit et scriptis ultima lima meis;

unb bei ÜJfartial 10, 2: carmina rasa lima recenti. $gl.

^ierju: bie lefcte §anb anlegen. 3m ^ßarifer Slrgot Ijeijjt

ba$: donner le coup de fiou.

334. $a£ ftetyt «od) int weiten ftefbe.

3. o. m. e« fteljt nod) nid)t nafye beüor, ift tion ber

$luäfüt)rung nod) tuett entfernt; e« fanu nodj fange bauern,

bi« bie Sacfye entfdjieben ifl üflütler füfjrt (?non« £t\U

fajrift 5, 119) au« bem „?llamobifd)en ^olitifuS" Don 1671

au: „Dbroot ba« ^räutein üjm etliche iänrfc in märenben

SRitterfbielen juerfannt fjatte, fo blieb bod) alle« übrige in

weiten Sergen". %l. Syll. 192: „Praesens abest. (5r

ift mit feinen ©ebanefen in bem @crftenfelb." Slnber« im

Pat.: Et adhuc tua messis in herba est, b. f). im £>alm,

nod} nid)t roeit gebiefjen, Dmb, Heroid. epist. 17, 263;
emole, quid metuis? ocea et seges altera in herba est,

'ißerftu« in ber fedjften (Satire; Dgt. $acitu« im Dialogus

de oratore 9 : omnis illa laus, velut in herba vel flore

praeeepta.

335. d« tft «ort) Diel $clb jur 9lart)lcfe ba.

@. ü. m. auf einem (Gebiete nicnfcr)(id)er $f)ätigfeit ifr,

obgleid) e« fdjon abgeerntet ifi, nod) mand) fleiner ©ehmrn
$u machen; ber ©egenftanb ifi nod) nidjt erfdiöpft. $a«
Gegenteil ift: t) t e r tft fdjon alle« abgegrafi!

336. (£tnem ba« SfeÖ über bie Oljren sieben.

3. t>. to. ifjn betrügen; befonber« oon &aufteilten gefagt,

bie einen arglofen 5t aufer ausbeuten, aud) oou fjarten Herren,

bie it)re Untertanen fct)tnbeii. £a« 33ilb mirb au« ber
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Sägerfpradje (lammen: her SBeibmanu ftreift bem erlegten

W\ib bie £aut ober ben 33afg ab, oljne Um aufjufdjtifcen,

bis an bie Dfjren unb fdjtiegtid), nadjbem biefe getöft morben

finb, wo fte am &opfe angeworfen finb, aud) nod) über

ben $opf. — 3n ber 3immerifd)™ @tn*ontf audj: „einem

fein feil überä aug $ief)cn". $3gl. tat.: detegitur corium

de tergo meo bei ^ßlautuS, Epid. I, 1, 63 u. Kfjn(. 2Rerf»

wilrbig £eljm. 808 ($erfud)en 28): „3n ber $rob ftreifft

man bie $aut bein @fe( über bie Dfjren", wo auf bie gäbet

oom (5fe( in ber ?ömenljaut angefpiett ju fein fdjeint, ber

at« 23etrüger entfärbt wirb, inbem man ifnn ba$ fteU über

bie Dljren jietjt. $aß ba« ber urfprüngüd)c ©cbanfe ber

Lebensart fei, ift nid)t ju glauben.

337. tjferfengelb geben.

<B. ö. w. entfliegen, ficr) baöon machen. $>ie hieben«»

avt foU ifyren Urfprung einer alten gefefelicfjcn Söeftimmung

oerbanfen (j. $3. im alemannifdjen 9?ed)t erl)a(ten), baß wer

feinen Sftitftreiter fd)impf(id) »erliefe unb bem fteinbe bie

Herfen gezeigt tjatte, eine Strafe (im alemannifdjen 9?crf)t

160 ©olibi) ju jaulen fjatte. 2)amat$ würbe atfo wirflid}

ein fterfengctb gegeben.

On Söaljrljeit wirb ber WuSbrucf nierjt« als ein 2Bi@

fein; fterfengelb geben Reifet: baburd) bejahen, ba§ man bie

Herfen jeigt, babonlaufen, ot)nc bie $td)t ju bejahen. 93g(.

ÜKurner« „©djelmcngunft" VII, 23 fg.:

2)o bev iuirt wolt tyabcn gelt,

Xo bvaff ia)e toeb weöt tober« felbt

,

ÜWtt meinen ferffen bgatt id) ba*
f

28a« an bev ferben geiltet wa«.

(S$ ift gar nid)t nötig, barau ju erinnern, bag aud) ein

&ampf at« 5lbrcdjnung aufgefaßt werben tarnt; bie heutige

5*erwenbung be$ ftuäbnidfö erflärt fid) $ur (genüge fo, ba§

ber ^Begriff beä 3aWen$ einer <2d)ulb jurüefgebrängt worben

ift burd) ben finn(ict)ern beä $)aoonlaufen$.

338. Sein &ett Wegen.

©. to. w. ©ekelte befommen. $(uge fagt in ber fünften

Auflage feine« etmnotogifd)en 2Börterbud)8 : „Über ben Ur»

fprung ber neur)od)b. 9teben$art «fein ftett fjaben, jem.

Digitized by Google



140 Fettnäpföen.

fein gert geben» fmb bie Slnfidjten geteilt
;

obrooljl $inwei«

auf «einbroden, jem. etwa« einbroden» k. gut beutfdjen

Urfprung anjunefymen empftefjlt, benft man an fjalbe Uber»

fefcung unb (Entlehnung au« frj. : donner ä qn. son fait,

avoir son fait, anbre gar an ironifd)e Slnfnüpfung an frj.

:

fair fete ä qn. ajem. öiel (Sljre antfjun»."

3n ber £Ijat wirb bei ber fo beutfd) n>ie nur erroad

flingenben 9tebcn«art nid)t an fran^öftfetjen Urfprung $u

benfen fein, aber aud) nic^t an unfer einbroden. Qr« giebt

eine ältere, in ber ©djriftfpradjc Ijeute nic^t mein; üblidje

SSBenbung: einen ©djinfen bei jemanb im <Sal$e liegen fjaben,

mit ber Sebeutung: nodj etroa« (tronifd) geroenbet: etwa«

Unangenehme«, einen Jabel, eine ©träfe) oon iljm ju er*

märten fjaben. <5o cr$äl)lt Dlbefop, ba§ bie Florentiner bie

Sknetianer »ergeben« gebeten hätten, Fürbitte bei ftaifer

Äart für fie 3U tljun: bie 35cnetianer „fjabben fulöeft eine

fdjinfen im folte liggenbe". $om <3d)infen ift ber ©prung
jum ^ett ntcr)t weit. 2Bcm idj propljejeie: „bu roirft fdjon

nod) bein Fett friegen!" ber Ijat eigentlidj eine beftimmte

SJtenge %ett ju erwarten. 3U ©runbe liegen wirb beiben

5lu«brüden bie 33orau«fefeung, baß bie beiben, bie nod) nid)t

fertig mit einanber fmb, ein Sdjwetn jufammen gefdjtadjtet

ijaben, aber bie Teilung ift nod) nid)t reinlid) aufgegangen,

weit einer ba« Sinpöfeln für ben anbern mit übernommen

Ijat. Söirflid) finben fid) nun aud) betbc Lebensarten, wenn

aud) nid)t meljr mit flarer ^orfteCfuiig be« urfprünglidjen

$erf)ältniffe«, miteinanber oerbunben bei Fr. 3J?üfler (I, 276):

,/£er Amtmann fott bir fein fytt fliegen, r)at oljnef)in fdwn

etwa« bei mir im ©alj".

339. »et jemanb inS Fertuapfajeit treten.

8. 0. w. e« burd) eine Ungefdjirflid)fett, eine unbebaute

Äußerung mit iljm oerberben. i)cm «Einne nad) entfpridjt

genau ber $u«brud: e« bei jemanb öerfd)ütten, bielleidjt

ijaben beibe aud) benfetben Urfprung. Sflan braud)t fid)

nur ben beliebten Onfjatt be« Ocapfe« nod) flüffig £U benfen.

3ljn burd) bie Ungefd)itflid)feit eine« anbern oerborben, ben

ledern $orgefd)inad fünftiger fetter ^a^^eiten oernidjtet

3U fefjen, fann einen ba« nid)t gegen ben flttiffetfjiiter auf*
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bringen? $>ie Lebensart ift (ebenfalls öon Anfang an im

Sdjer$ gebraust roorben, t)at aber bod) aud) iljren hinter»

grunb.

340. gfeuer baljtnter madjcit.

©, ü. ro. eine <Sadje befdjteunigen , eigentlich inbem

man ein %tntx bafjintcr anbrennt, bamit bic beteiligten rom

f^teefe gu fommen fndjen. flfjnlid) in Sd)iller$ „9tüubern"

II, 3: „§aben ftc fo (ange gemartet, bis mir U)nen bie

©treu unter bem 3teijj ongejünbet tjaben."

341. ^euer im lurti.

Diefen 3lu3brurf gebrauten mir in übertragenem «Sinne,

trenn iemanb jornig auflobert. bei ©eiler Don ftaiferäberg:

„2Bo ba« nit gcfdjefje, fo mer baä fiter im badj." Om
3)od): b. lj- im £opf, wie ber ganje 9ttenfd) oft als ein

$)auä toorgeßellt, ein alter $nabe 3. b. „alte« $>au$" gc*

nannt mirb. 3n einem alten mebi$inifd)en budje au«

Sdjleften 1
nrirb bilblid) öon ber befyanblung beä Äörperä

gefagt: ,,2Ba« nun aber bem oberften Stocfroerfe bienlid)

ift, mirb nml aud) bem Littel unb Untergebern ju paffe

fommen." bgl. $&u$djen, Dberftübdjen unb Sparren.

342. Orr ift fllcirf) $euer unb flamme.

©0 fagt man öon jemanb, ber fid) fd)ncfl für eür>a8

begeiftert, überhaupt beffen £etbenfd)aft rafd) aufmaßt, ber

im 9cu ftcuer fängt, hJte lcid)t entjünbbare Stoffe, 3. 33.

Berg ober ©trofj. £>iefe8 ftcuer brennt gleidj lidjterlol),

^ält aber meifl nid)t lange an; baljer ber 3lu3brurf Strolj*

feuer (Oüib, Trist. 5, 8, 20: flamma de stipula nostra

brevisque erit). On Sd)iHerS „Äabalc unb £tebe" I, 1

:

„2ßie bu bod) gletd) in %tutx unb flammen ftefyft!"

$)a« fteuer wirb fer)r l)äufig 311 bilblidjen bergleidjungen

fittlidjer begriffe, fomofjl ber £ugenb, nrie beä £afierä, an*

gemanbt. 2ttan fprid)t oon bem ftcuer ber £iebc, ber £>in*

gebung, ber £apfcrfcit, ber ^römmigfeit, ber berebfamfeit;

mie ton bem Reiter be8 (SfjrgeijcS, ber 2BolIuft, be« §affe$

1 flufyüge barau« in 3ad?cvs „3eitfd)r. für beutfa)e ^ilo*
logie", ©b. 26.
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u. f. m. Die Zeitige flamme her 93aterlanb«ltebe wirb

ebenfo „entjünbet" unb „unterhatten", TOie bie TOilbe ftacfcl

ber böfen ?eibenfef}aftcn „oitgcfod)t", ba« »erborgen güm»
menbe %tmx be« Joffe« „gekürt" wirb.

343. Breuer unb flammen freien.

@. t>. w. aufeerft jorntg fein, 2But unb föadje fdmauben;

aud) fr$.: jeter feu et flamme. — Da« 33Ub ift öon ben

fagenfyaften Dramen entlehnt, bie 9faudj unb fteuer fncien

unb bie ganje ?anbfdjaft mit tf)rem giftigen Altern oerfengen.

Der Dnnfjon ber ©riedjen war ein foidje« Ungetüm; @äa,

bie (Srbe, l)at ifm bem Jartaro«, ber Unterwelt, geboren,

aber 3eu$ (j
a* x§n beftegt unb unter ben sÄtna gebannt,

au« bem er nod) immer feine stammen fpeit (Birgit: ab-

sistunt scintillae ab ore).

344. fcl tn$ Ofener giefeen.

<&. ö. TO. ba« Übet ärger madjen, bie flammenben

£eibenfd)aften nod) meljr anfadjen. Crbenfo: in« er

bfafen. 9?amenlofe Sammlung (1532) 9?r. 646: „?a§

ben §unb fcfylaffen, fd)üt nit cei in« femr, ridjt febnn ijaber

an, erzürne fernen bcefen." Dappe 49, 6: oleo incendium

restinguere. 33gl, engt.: to add fuel to the fire; frj.

:

mettre le feu aux etoupes, aux poudres
; jeter de l'huile

sur le feu. — Sd)on bei §ora$, (Sat. II, 3, 321): Adde
poemata nunc, hoc est, oleum adde Camino. Sbenfo

fä)retbt ber (jeilige £ieronttmu« (ad Eustachium): Vinum
et adolescentia duplex est incendium voluptatis. Quid
oleum flammae adjicimus? ©ein; gebräud)tid) ifl im
?ateinifd)en audj bie gormel: ignem igni addere.

345. 3für jemonb burdj« gfener ge^en.

3. 0. TO. ba« ScfjTOerfte ifjm 511 £iebe tf)un. — Die

9feben«art wirb au« bem mittelalterlichen fteuerurteil (Judi-

cium ignis) erflärt, ba« neben bem Söafferorbal, bem judi-

cium offae (f. $tbenbmaf)l) unb bem 3n>cifampf befonber« in

©ebraud) war. 2Ber fid^ Don ber Üjm 3itr £aft gelegten

(Sdjulb reinigen TOoflte, mußte im blo§en §emb, nadj einigen

(Sagen fogar im 2Bad)«ljembe
,

burdj einen in Stammen
fteljcnben ^ofjffcoß gef)en. Stuf biefe Slrt foU SRidjarbi«,
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ftart« be« liefen Öemaljlin, nadj Sljronifen be« Seiltet«

alter« tljre Unfdjulb bemiefeu fyaben; ÖHtmm, 9?cd)t«atter*

tümer, ©. 912. $)iefe« ®ottc«urtcil war etngefdjränft auf

Unfreie, bie triebt ftreitbar maren, ferner auf grauen; biefe

aber tonnten einen anbern ba« ©otte«gerid)t für ftd) befielen

taffen. i$anb ftd) frci(id) niemanb ba$u, fo blieb ber ^rau

nid)t« übrig, al« fid) felbfl einem fteuer* ober SBafferurteit

$u unterjieljen. (Sbba. ©. 929.

Wotroenbig ift jebod) bie Ableitung ber 9?eben«art au«

biefem @erid)t«braud) nid)t; e« wäre ganj gut benfbar, baß

fte ftd) au« ben fteuer«gefafyren entwiefett fyättc, benen jeber

— ). beim 33ranbe be« $aufet — au«gefefct fein fann.

346. 3ttiifdjen atoci Breuer tommen.

o. ro. Don jtuei ©eiten ber ©efa^r au«gefefet fein.

£)ie 9iebcn«art flammt au« beut $trieg«leben unb bejtcf)t ftd)

$unäd)ft auf bie beiben feiuMidjcn Reiter, benen ftd) ein

6o(bat au«fcfet, roenn er ftd) ju roeit bott feiner i'tnie roeg

jtoifcfyen bie feuernben ©egner begiebt. Sltfan menbet ba«

2Mlb oft auf einen an, ber jmei ©egner gu Derföljnen fud)t,

e« aber babei mit beiben Dcrbirbt.

347. (Sr hat bic Feuerprobe beftanben.

<S. o. n>. er f)at ftd) unter ben fdjmierigften 23erljält--

niffen bctoöfjrt. 3)iefe 9?eben«art ift nidjt auf ba« mittel*

attertidje geuerurteil jurüdjufü^ren, fonbem Don ber Süute-

rung be« ®otbc« Ijergenommen. <Sprüd)c (Salontoni« 17,

3: „2öie ba« ftcuer (Silber, unb ber Dfen @Mb, alfo

prüfet ber £crr bie ©er^en." 33gt. Sadjarja 13, 9; 1. 'Sßetr.

1, 7; Dffenb. 3, 18. 2lud) im SUtertam mar ba« 33i(b

geläufig: Doib, Trist. 1, 4, 25:

Scilicet, ut fulvum spectatur in ignibus aurum,
Tempore sie duro est inspicienda fides.

Csbenfo bei Cicero, Ad fam. lib. 9: ogt. <£ra«mu«, Ad.

IV, 1: aurum igni probatura.

348. ©tttwä au« bei» ff ucrücljcu.

%üx bie (Sntftefjung biefer SKeben«art giebt e« mehrere

(Srflärungen. $)ie Ouriften jitierten früher fefjr Ijäuftg ba«

Oufüntanifdje ü^ec^t unb bebienten ftdj babei für Digesta
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beS j&titynQ ^ 3ta nun °icfe Ä6fürjung gefdjriebeu

große flfyntidjfeit mit boppcltem f Ijatte, fo fdjrteb man tuof)t

aud) ff. 2Bcr nun biet au£ bem ff, b. i. eigentüd) au$

ben jDigejlen, bradjte, gatt für einen grunbgefefyrten Ourißen,

eben »eil er bie Satfyen „au$ bem ff" beurteilte, ©öäter

erwetterte ftd) bie 33ebeutung unb btente nun allgemein jur

93e$etdmung eines Ijofjen ®rabe$ oon ©rimblidjfeit, £üd)ttg*

fett u. f. f.

2>ie 3meite (Srflärung ift au« ber Xonhmfl entnommen.

<5ie (eljnt ftdj an bie muftfalifcfyen 93e$eicfjituugen für forte

(f) unb fortissimo (ff) an. 3)ann märe ber übertragene

<5tnn be« HuSbrucfeS aufl bem ff: mit öoflfter (Stärfe,

wa« ftd) aiemlid) weit öerfdwben fyaben müßte, ef)e ber

heutige (Sinn ber SGBorte gewonnen morben wäre.

31m wenigßen für fid) fjat bie (Srffärung, bie ftd) auf

bie jiemlidj junge Söejetdjnung oon SBarcn als fein (f),

feiner (ff), fe(jr fein (fff) beruft.

349. $ta£fo madjen.

©. o. w. feinen (Srfotg fyaben, burdjfaflen. tütä bem

ital. far fiasco *, beffen Urförung freilief) rätfelljaft ift.

£ommafeo erinnert an bie £exbTti){\ä)h\t ber $ia]d)t, an

bie aufgeblafene ©eftalt o^ne ünfyalt u. a., wa« alles nidjt

Reifen will.

350. $urd) bte Ringer fe^en.

©. o. w. Wad)ftd)t üben. 3n SBrant« „Warrenfdjiff"

flehen bie 93erfe:

2ßer burefy bte fynger fetyen tan

35nb lojjt eqn fron) com anbern man
2)o ta^t bie fafc bte mftß fftfß an.

(Sin $o(afcf)nitt baju ftcKt einen am Xifcfje fifcenben Marren

bar, ber burd) bie ftinjjcr ftefjt, wäljrenb feine §rau itjm

mit einem $tt(tnd)en auf ber 9?afe foielt. 93gl. 23ebel

9?r. 583: Per digitos videre; est surda aure et sciena

aliquid praeterire. 33ci Putljer ($eufeler, Mr. 81): „3Ber

«ict)t fann burd) bie Singer fef)en, ber fann nie regieren."

1 3tal. fiasco unb -unter fttafdje ftnb ein nnb baSfelfce

SBort, für betbe oermutet man Jpcrfunft oon lat. vasculum.
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93al. $ott. 13

l

b
: „2Hetn gefeilen faf/en att burd) bie $enb

9H« ob ftt mid) nit fantten." flud) in ber ftafftfdjen Spraye
nic^t unwiflfommen; in ®oetf)e$ „Xaffo" fogt tfeonore $u

bem dürften : „933ir wollen freunbüd) burdj btc Ringer fefjen."

2Ber bie Ringer öor bie klugen Ijitft unb gmifdjen iljncn

burdjfteljt, fteljt nid)t genau unb will nidjt genau feljen, über»

tragen : witt c$ nidjt genau nehmen, (aßt etwaä ungehörige«

fjingefjen, faßt e8 nid)t, fonbern fUf)t ifjm rutytg nad),

übt sJ?ad)fid)t.

351. Sange Ringer mannen.

<S. o. w. Pesten. — 2Ber etwas mög(icr)ft borftdjtig er»

greifen witt, faßt nid)t mit ber ganzen §anb $u, fonbern

mit beu Singerfpifcen, unb baju ftretft er bie Ringer, mad)t

er fange Singer. On 93ef)aim$ Söudj oon ben SBtenern

fjeifjt e« 3. 53. (5, 8):

ain arej, ber peglidjem man
tteff in ben tyinbern greiffen tan.

2(udj ainem taih obr ainr tu

,

Wann er Ijat fang üinger barju.

SSMr wenbeu bte Lebensart nur nod) auf Diebe an, be*

fonberä auf Üafdjenbiebe, beren eigeut(id)fie$ ©efdjäft t$ ift,

lange Ringer $u madjen, um in anbrer £eute £afd)en etwas

ju ergabefn. SGBer in biefem fünfte oerbädjtig ift, bem ftct)t

man ober paßt man auf bie Sing«. 93g(. (at: acutas

manus habere.

On SdjitterS „Räubern" II, 3 breiten ftc^ (Spiegefoerg

unb SRajmann, ob (SpiegctbergS ober 2floor8 föäubertrupp

geriebener fei; ©piegetberg : „Die meinen! bie meinen —
$af) — " SRajmann: „9?un ja! fie mögen f)übfd)e Singer»

d^en Ijaben —

"

352. 3Wtt Ringern auf einen jeigen.

©. 0. w. iljn oerfpotten, öeradften; etwa wie e« ©c^ul*

fnaben madjen, wenn fte einen SBetrunfnen auf ber (Straße

feljen. (Sine ganj entgegengefefete 23ebeutung fjat bie 9febeu$=

ort im ?ateinifd)en: monstrari digito bebeutet f. 0. w. aß=

gemein gerüfmtt werben. (So fagt ©oraj in ben Oben IV,

3, 22:
'

Quod monstror digito praetereuntium.

»onfortt. 10
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Unb ^erftuS I, 23:

At pulchrum est digito monstrari et dicier: hic est.

(Sbenfo bei $acitu«, De orat. 7: digito demonstrari.

353. ®idj um ben Ringer wirfeln laffen.

<5o bejeidmet man bie 9?ad)gicbtgfcit, ©efügigfett eine«

nritlenlofcn ü)?enfd)en, ber alte« mögtidje mit fid) machen

läfjt, ber, wie ein iüjnlidje« 53tlb fagt, meid)e8 2öad)8 in

ben Rauben anbrer ift ,/£>cn fann id) um ben Keinen

Ringer nudeln" fyeiftt: ben f)abe id) Döflig in meiner ©croatt.

354. Sirii etwa* an bett Ringern abftäijlen formen.
M

©. n. ro. erroaS ofme große Überlegung begreifen tonnen.

?ln ben Ringern fyaben bie ÜJ?enfd)en jäljlen unb redmen

gelernt, (erneu eä bie Einher nod) jefct, unb fo fagen mir

flu di nod) beute oon einer (eichten Aufgabe : ba8 ift fefyr ein*

fad), bflö fannft bu bir an betnen fünf Ringern abjä'fylen.

'Dagegen bebeutet etwa« an ben Ringern fjer$ät)tcu

f. D. m. e$ genau miffcn unb auffagen fönnen.

355. 3id) etwa$ auo ben Ringern faugen.

©. t). m. [irii etma$ auSbenfen, geroitynlid) öon einer auö

ber £uft gegriffnen SBefyauptung. Ob roirtüd) unroatjrc

9J?enfd)en, mie behauptet mirb, bie ©erootjnfjcit fjaben, beim

Grrjäijtcn an ben Ringern ju tauen, mag baljtngefteÜt fein;

ba8 23ilb bejiefjt fid) meniger auf ba$ (5r$ä(jlcn, a($ auf

ba$ $lu8benfen einer ?üge.

356. Xctt Ringer auf etwa* legen.

3- 53. fluf einen munben ^ßunft, auf eine faule Stelle.

Dq8 53itb meint: ba$ 3d)led)tc, 53ebcnflid)c on einer <3ad)e

beutlid) aufzeigen, fobajj e6 mit Rauben $u greifen ift.

Cfbenfo fagt ber ^Jarifer: appuyer sur la chanterelle, nm$
bann aud) bebeutet: eine $lufforberuug empfinbltd) mieber*

fyoten.

357. Tic Oftnger türjer btnben.

3. ö. m. bie ftlügel oerfdjneibcn, einen einfdjränfen,

baß er nxdjt „ju meite (Sprünge mad)t", junödjft mofyt im

©egenfafc ju bem 5luäbrud lange Ringer mfld)cn ge=
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fagt, j. 33. bei Dlbefop (134, 20): „$e mit aoer ben
fürten be fingere forter gebunben fm fcffolbcn".

358. <3idj bic ginget ttertrennen.

©. o. ». fd)led)te Erfahrungen bei etroa« matyix,
©fabelt oon einer ©anbtung haben. $g(. ba$ <5pridjroort:

ber ©ebrannte fdjeut'« fteuer, aud) bie Lebensart : bie ffa=

fianien au$ bem fteuer holen; überaß" tft unter bem geuer
ba« gefährliche Unternehmen öerfianbert, an ba« man ftdj

trofc ber SBarnungen anbrer wagt, jtynficty aud) in ©ötj
t>on 33erliehingen« £eben«befdjreibung : „baß id) (Sorg hatte,

ich fdjlug bie §anb in bie Pohlen". — 33gt. fr$.: se brüler
les doigts.

359. »ile fünf Ringer «ad) ertaa« lerfen.

$)iefe SRebenSart gebrauten roir in bem ©iune oon:
begierig auf etwa« fein. Slber ba iji ber ur|>rünglidje

<Sinn ber Sorte ücrfd)oben. 2Bir fönnen it)n nod) h«rau«=
fügten, wenn g. 53. jemanb, roic e« aud) bräud)lid) ift, fagt:
„SBenn ber ben fetten SBiffen fd)(wft, tetft er alle fünf
Ringer banact)". 9$räpofttion nacr) ifl nämlich eigent*

(ich 3eitüd) ju »ergehen: wer etwa« Sohlfdjmetfenbe« ge=

noffen hat, ledt ftd) banach noch bie Ringer ab, um ja

nicht« oon bem ©enuffe ju üerlieren. $gl. ?ef)m. 51
(STrtjnet) 45): „3u Hranrfheiten hat man feine «rfcnen, baß
man bie Ringer Darnach letfet."

£>a«felbe fchon öiel früher nur wenig anber«; ber oon
ber <ßilgerfct)aft f)t\\\\Uf)xtn\>t 9?eibt)art trägt bem oorau«*
eilenben 93oten auf:

Bote, nu sage den kinden an der straze
daz si niht enzürnen uz der maze
wir ßuln ein niuwez briuwen,
dar nach si die vinger kiuwen.

360. aWeiu Heiner Ringer fat e« mir gefagt.

<5. o. to. ich ^cig c« auf geheime 2lrt. Ön ben beweg*

liehen Ringern (reden nach attcm $olf«g(aubcn tobolbe, bie

auch ©eheimniifc oerraten wiffen. 3n <5r)aMpearc«
„Macbeth" (IV, 3) fagt bie brittc £ere:

3udcnb fagt mein 2?aumen mir:
(StrcaS $öfe« n<rt)t ftc& hier!

10*
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Der Keine Ringer aber ifl ber fc^Caucftc, tute im 5Rär*

d)en ber Däumling ber Hügße toon bcn fieben 93rübcrn, er

!ann am tiefflen in« Dljr Ijincinfriedjen unb bort bie ge-

tjetmften Dinge auäöfaubern. 3n ftranfreid) ^ci§t er barum

gcrabeju l'auriculaire (ögl. Söinter, Unbeflügelte SBorte,

<S. 126). 9Iutf) ber Börner fpraef) oon ber manus loquax

Cißetron) unb bcn linguosi digiti ((£affiobor).

361. ^emonb einen 3finger$etg geben.

Die Ringer ftnb ber au$brucf6t>otIe £ei( ber §anb ; man
giebt 3,fid)cn bamit unb farn ftd) fo oljne SBorte oerjlänbi»

gen. Übertragen nennt man einen ^ingerjeig jebe furje

5lnbeutung, etwa über ben 2Beg, ber bei einer geiftigen $lr*

be'tt einjufdjfagcn ifr, ober ber $ur fbfung irgenb eine«

9?ätfct« fityrt.

362. &0ttpttfd)e 3futfternt£.

(Sprict)roörtticr)c SBejeidjnung für bie tiefte, fc^mfirjcfle

ftinfkroiä, bei ber man nid)t bie $>anb oor ben klugen

fef)cn fann. 9?ad) 2 2Wof. 10, 22: „Da warb eine birfe

ftinfterni« in ganj tgtoptcnfanb brei Jage." $g(. lot.:

Ciromeriae tenebrae, ein $u8brucf, ber audj bei un«

t)a(be« Bürgerrecht erlangt r)at; er flammt üon bem fagcn=

r)often 33olfc ber fimmerier, bie im fernften Horben in

fiäter 9?ad)t lebenb gebaut mürben.

363. Stumm mie ein $ifdj.

<£djon bei ben ^ttt^agoräern genoß ber fttfdj eine

gemiffe $crc!jnmg, meil er a(« ein ©innbitb be« ©ttü»

fdjioeigen« galt, für fte eine ber größten £ugenbcn. On
bemfetöcn (sinne mar er bei ben %ftptern ftjmbolifcf), unb

faft alle fpätern ftutturöblfer tjaben in bem ftummen $ier

ein 23ilb ber ^djroetgfamfeit gefefyen. §oraj fingt in einer

ber fdjönßen feiner Cben (IV, 3) SERefpomenc an:

0 mutis quoque piseibus

Donatura cygni si libeat sonum.

(?ra3mu$ in ben Adagia : Magis mutus quam pisces.

?64. Sattle Srifc^r«

©. t>. m. oerbädjtige $anb(ungcn, unroafjrfdjeinücfye

Sfoärebcn. 53g(. £efjm. 488 (tilgen 61): „(Sin fügner Der»
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faufft faule fjaroet über bie £d)nur, mirfft ba3 93eil

$u weit, baS er« md)t fan roieber Ijolen." 3n einem

gleichzeitigen poettfdjen ©efpräd) auf ben norbifdjen Ärieg,

1700—1709, fagt ber tönig Don £>änemarf:

©täubte ©d)tcetpig ju erteilten

Unb no<$ cttoaS anberö metyr;

Qcö) ba tearen« fHnfenb ftiföt,

@o mir gar ntc^t fa^mcden fe&r.

Gin beutfdjeä ©pridnoort fyeißt: „Snfdjc unfdje, gute öifdfe";

ein latcinifd)e$ : piscis , nisi recens, nequam est (<ß(autu8,

Asin. 1, 3, 26).

365. »idjt ftifdj ,
itodj 3rleifd>.

ö. m. nidjtS OrbentlidjeS. S3et (£ra$mu$: Dicunt

et hodie, „neque caro neque piscis" de homine qui sibi

vivit, nee ullarum est partium. (So wirb in ber %\u\'-

merifd)en @f>ronif (III, 370) oon einem fran$öftfd)en „Drator"

erjätjlt: „ber fjab aiu lange unb gierlidfe lateinifdfe rebt

getfjou, bie aber fo wunberbartid) unb Daria geme(t, bafe

ber üerorbneten fatner roa$ grünbltd)8 ober beftenbig« boraufc

Ijab fünben nemmen unb roeber fifd) ober flaifd), mie man
fprüdjt, geroeft". 33gl. Syll. 31 : „Albus an ater sis, nescio.

Öd) mei§ nidjt, ob bu fifdj ober f(atfd) feieft." Crin mittet*

IjodjbeutfdjeS (Spridjloort lautet: halp visch halp man ist

visch noch man
; $>ugo oon Grimberg fügt in feinem SWenner

f)tn3u: halp pfaflfe, halp leie ist pfaffe noch man. — $n
ber alten ©pradje fmb %\\6) unb Steifet) audj f)äupg formet»

fyaft oerbunben jur 23e$eid)nung oon föfttidjer <5peije; 3. 23.

in ütfumer« „Warrenbefdjmbrung":

3)a freffen nur bann flcifc^ fcnb fifü?

$nb ^onb x>U me trad^teu erbaut

jTann Cleopatra bat gemalt.

Unb in feiner „©äudmtatt":

£a$ felbtg brot fc^maeft ffeijc^ mtb fif<$

Senn fo bem goudj bereit ben bif$.

366. (©efnnb) wie ein 3ftf4 im SBaffer.

SBenn ftd) ber ftifd) im SGßaffer, „in feinem (Elemente"

tummelt, fo ift er ein S3itb frifdjen, gefunben £ebcn$, mie

e$ wenige geben wirb. $a« tyat man fdjon früf) em«
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öfunben. 3n flonrab« Don Sürjburg „Sroianerfrieg" ^ei§t

et 10808

:

er wart gesunt reht als ein visch

der vert in einem wage.

od)ifler« „Räuber" beginnen: %xany. „Oft eud) nrirfüd)

gan$ woljt, mein Sater?" 3)er atte 9tfoor: „Sie bem ftifd)

im SBaffer!" Wm fünften fann man ba« SBtCö au«»

genießen in ben lorfenben Sorten ber 9?tre in ©oetlje«

2(0), »üßtefi bu, ttie'e $ifd)lcin ift

too^ftg auf bem ®runb,
2>u fHea,ft herunter, nüe fcu btft,

Unb »ürbefi erft gefunb.

367. 3m ZtMtn fifaen.

©. o. m. f)eim(id) feinen Vorteil fudjen, eine allgemeine

Sermtrrung benufcen, um ungefefjen, mie ber ftifd)er, menn

ba« Saffer trübe ift, erroa« ju getmnnen. 2>er ctgentüdfe

(Sinn wirb ganj beuttid) au« einer ©teile in ben „Gittern"

be« SlriftoöljaneS, wo ber Surftfjänbter ju Äteon fagt:

©teid) ja wie gifd)er, wenn fie Staf einfangen wollen, t^uft 2>u:

©o lange rutyig fte^t ber @ee, befommen fie burc&au« nid)t8;

$od) wenn fie aufwärt« unb &tnab ben bitfen ©d)tamm gerü&rt,

2>ann giebt eö wa«. — 9lud) $u befommft nur, wenn bie ©tabt
3)u aufwfifjlfi!

23ei &ffing: „Senn Ofjr eud) in ben paaren tiegt (e« ift

bie 9?ebe Don <5treit über freigeifterifdje Meinungen), fo

fifd)e i<^ im Grüben. $a fättt mandje Srode ab, bie

feiner oon eud) brausen fann, bie ift für midj." $gf.

engl.: to fish in troubled waters; frj.: pecher en eau

troublee; aud) im Otal., ©pan., §ofl. u. f. w.

368. ftfiffematenten madjen.

<5. o. w. nid)tige (Sinwänbe madjen, SluSflüdjte fudjen.

£>a« feltfame Sort ift nod) nidjt fidler erflärt. Sie gc*

maltfam man gefudjt f)at, bafür nur ein iöeifpiel: Oacob

®rimm ^tett eS für eine (Sntftettung bon Sicefuperintenbent

!

Mdjt öict beffer ift ber neuerbing« oon ©djraber 1
t>or*

1 «ilberfc^murf ber beutfd)cn @prad)e, @. 2 -3.
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gebraute £cutung«t>erfud), ba« 3£ort fei au« 9ÜGIV jiaSivTa

(für 9'jötx(3t {xa^jjLaTa!) hervorgegangen. 33tefletd)t trifft

$i(bebranb ba« ridjttge, wenn er erfliirt
1
,
„$ie fissima-

tenten finb t»on gc(et)rtem Urfprung, au« ber £eralbif ober

ber ger)eimm«ooü*en .£)ero(bewiffenfd)aft be« 14. 3ar)rt)«.;

ba t)eifjt e« im <5ing. fisiment, ger)eimui«oolIer 3U9 0Der

ßierrat im SBappenmefen, womit man ben beuten and) ©anb
in bie Singen fireure, eigeutüd) tat. visaraentum, wie wir

noef) 00m tnfterett im ©appenwefen fpredjen. Xie tjeutige

ftorm tft eine fdjerjenbe ober fpottettbc 93erbrer)ung ber

tat. ftorm." SBenn aber fdjon einmal fünfKic^e Erweiterung

am Sd)(un zugegeben wirb, warum bann ntd)t an ba«

mitte(t)od)b. fisel anfmlpfen, ba« ftd) in ber SSebeutung

ooflfommen mit unferm Sporte beeft? Ober an ftfpern,

wa« Dteöeidjt bie im 16. Oafjrt). mer)rfad) bezeugte tvovni

„trifepetenten" cmpföt)(c? On ber Sd)wei$ t)et§t e« nodq tjeute

ftifperementli. Dann oerglidjen fiefj ©ef tunfer unb ber

$lu«ruf : 9?idjt gefädelt! Stilen gemeinfam wäre ber Segriff

be« unftäten 3auDcr"8 unD 2lu«weid)eu«. 93gl. aud) ben

3lu«brutf (Sperrenden marfjen für: ftd) fperren, fid)

fträuben.

369. $te flagge ftrcidjen.

©. t>. w. fid) überwunben befennen, ftd) ergeben. Slu«

ber <sd)ifferfprad)e: ein ©dn'ff jiefjt feine ftfagge ein junt

3«d)en, bafe c« überwunben unb bereit ifr, ftd) auf ®nabe

unb Ungnabe ju ergeben.

370. Raufen ntadjeii.

8. 0. w. fdjminbetn, $tt«flüd)te fudjen. Xie $eben«=

art ift au« älterer 3eit nidjt ju belegen unb batjer bie etgent=

lidje Söebcutung be« SBorte« ^laufen $wetfetr)aft. 2Baljr*

fctjeinlidj ifi e« oerwanbt mit altt)od)b. giflösida 33lenbwerf

unb flösari Sügner (t»gl. ßluge, Gttun. SBörterb. 5. SCufL,

e. 110).

371. @id) itarfy ben $letfd)töpfen tgtjptenä fernen.

So nennt man e«, wenn einer wieber nad) ben Hn*

ner)müd)feiten einer fritfjern £age Verfangen trägt, au« ber er

1 3n bem Vorwort ju t. $tbvecf>te „feipjiger SDtonbart".
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fidj erft mit allen Gräften toSjumadjen getrachtet tjat, mett

er nur üjre fcfjtedjten «Seiten ge[er)en ^atte. $)er Sluäbrucf

flammt au« 2 2flof. 15, 3. 3)ort mirb oon ben $8raeUten

eqttfytt, toie fie auf ifyrem $lu$juge {mnger leiben unb gegen

9Iaron murren, ja münfdjen, burdj bie £>anb be$ £erm in

Sg^pten geflorben ju fein, roo fle „bei ben gletfdjtöpfen

fa§en unb Ratten bie ftiittt 33rot ju effen".

372. <5idj über bie fliege au ber ©anb ärgern.

•So fagt man Don einem, ber bei ben ljarmlofeftcn #anb*
tungen mi|trauifd) eine gegen ilm gerichtete böfe $bfiö)t

wittert, ftd) über jebe unfdjutbige #(einigfeit ereifert. SBgl.

Syll. 244: „Zoili. SRetbige ©aüenfrämer. C*r mag nid)t

leiben, bag bie ©onne in« Saffer fdjeint."

373. £u>et ftlteaen mit einer ftfoppe frfjlagen.

©. o. to. einen boppetten 3*™^ Durc*) e i« SWittet er«

füllen, zweierlei mit einem üftat erreichen. jDq^ ift bie

einzige 9?eben8art, bie fyeute oon einer Spenge äfjntidjer nod)

übrig geblieben ift, unb fie toirb bie jüngfte aller iljrer

©djtoeftern fein. S5g(. Syll. 89: „Duos parietes de eadem
dealbare fidelia. SBon einem $rug $mo roänbe meiffen.

3roeen in einer r)b(e fafjen. 3rocen ^rc9 ™ cmcr

Pfannen fodjen. £)u nrilt mit einer bodjter jtoeen etjbam

machen. £roee appelen mit eeneu ftoef afroergen." SDie

ältefie ift bie an oorlefcter Stelle genannte: fie pnbet fld)

fdjon in einer ,§anbfcf)rift be« 11. 3aljrf)$. in ber ftorm:

Tune maht Dieht mit einero dohder zeuuena eidiraa

machou, unb ift aud) aU oolf^tlim(icr) fcr)n>ebifcr) bezeugt,

fbnnte atfo bi« in bie urgermanifd)e ©emeinfdjaft jurücfgeljen.

jDer ^ßartfer nennt baä caramboler, fonft ift im Sran*

3Öfifdjen gebräud)(id) : faire deux coups d'une pierre.

23gL engt.: to kill two birds with one stone; itat.:

prendere due colombi con una fava. $lber ba8 ift atteö

feine $unft gegen bie %f)cit be$ tapfern <Sd)neiber(ein8:

fieben auf einen ©tretet)

!

374. $tc gflinte in$ Äorn toerfen.

<S. 0. m. ben üftut berlieren. — $>ic 9fcbenöart ift

oerf)ä(tni$maßig jung, fte flammt oon beut 311m Sd)(adjtfelbe
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geworbenen Äornfelb Ijer nnb ift wol)t gebitbet nad) früher

fdwn oorfyanbencn Lebensarten, bic ebenfalls bebeuten: ben

2J?ut fmten laffen; Ogt. tat.: hastam abjicere, b. t). alles

uerloren geben, Cicero, Pro Murena 21, 45; unb mit einem

bom (Steuermann entlehnten 33ilbe: clavum abjicere.

375. ^rlittertpo^ett.

©o nennen mir bie erften 2Bod)en ber (Slje unb Oer»

fteljen babei unter ben glitte™ ben fröfijicf) glänjenben

<5d)immer, ber über biefer ]$tit liegt. 3m @ermanifd)en

ÜRufeum in Dürnberg werben funftoofle Rauben gezeigt, bie

mit lauter fleinen flitternben ©olbblättdjen bebetft finb, unb

babei wirb erflärt, oon ifjnen flamme ber 9ht«brutf gliiter*

wodjen. 3)a3u flimmt, baß Flitter in Jpcnifcr)« SEBörtcrbud)

(oon 1616) u. a. aud) als ornatus capitis gebeutet wirb,

unb nod) grifd) erflärt 1741: „Die jungen grauen trugen

bie mit glittern gezierten Rauben unb ©änbtein nod) eine

jeittang nad) ber $)odjjeit".

Dagegen ift behauptet worben, baß baä 93?ort mit uuferm

glitter in glttterftaat, glitterwerf nid)t$ $u tfyun Ijabe, fon=

bern baß e$ bie $i\t meine, in ber gefüttert werbe; mittet*

f)odjb. Aitern (baut attt)od)b. flitarezzen) bebeutet: flüfternb

fofen, fidjern, fdjmeiä^etn. Dann ließen fid} $lu$brütfe wie

£rutelwodjcn (in ber (5d)roei$ gebräudjlid)), 3ärt^n,0t
^
e"/

tußmonat, aud) ©onigmonat oergleidjen. 55teflcic^t liegt

eine SScrmengung beiber ©egriffc üor, fobaß bie glitter*

Wochen urfprüngltd) nadj jenem Aitern genannt worben,

bann aber im Sprac^gefür)! mit bem Don grifd) befd)riebe=

nen Iwdjjettlidjen glitterflaat in 53erbinbuug gebraut worben

Wären.

376. einem eine« gfolj in« Cfft fe$en.

$ud) fr$.: on lui a mis la puce ä l'oreille,
f. 0. W.

einem eine beunrufjigenbe, aufregenbe SWittettung machen.

377. <£r f>3rt bie $tflje J>ufteu.

33on einem, ber fid) fer)r flug ju fein biintt. 2$gt. bie

Lebensart: baS ©ra$ warfen Ijörcn. (Sebaftian grand

1, 78: „(Sr r)6rt bie flol) Ruften, baS groß warfen."
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378. glolK $flten.

8. t>. m. Unnüfee«, $ergeblid)e$ tfnm. (£in ^pridmiort

fagt: „?iebcr eine Spanne boll fttölje, als ein f)übfd)e« 9fläb»

erjeu f)ütcn." §3ebe( 9?r. 84: Difficillima dicitur e9se

custodia mulierum: adeo ut mille pulices ex proverbio

facilius contineantur in uno loco, quam castitas unius

mulieris pravae et libidinosae. 33ei «SebafHan faranrf 1,

27: „Sßeiber fjüten. @incr wannen oo( flöl) t)üten", unb

bei Eurffmrb SBalbi«:

. . . Sott lieber jar »nb tag

fünfbunbert ftöfye in einem fad

ju Dctbe tragen a0e morgen,
fc^iitten inö grafj , t>nb bafür forgen

,

ba« er« brecht mieber all ju mat
eno jm nidjt einr feblt an ber ja(.

«gl. in Sörant« „Warrenfdjiff" bie «erfe:

£er bütt ber ben>f$re<f an ber funn
$nb fdnittet toaffer jn eön brunn
©er bittet ba« cpn fron) blib frum.

tluf bem $ot$fd)nitt ju biefem Ramtel: „93on fromen

buetten" ifl bargefießt, wie, ein 9torr SBaffer in einen

Brunnen gießt, ein onberer 3*€ 3 e tf^ c ^nc wäfd)t, enblidj ein

britter mit einer Äeule f)üpfenbe £ierd)en r)ütet, bie wofjl

§eufd)retfen barfietlen foUen.

379. ftttttn geben.

<S. n. tu. nerloren gefjen. <&o febr man aud) nadj

anbern örflärungen fudjt, bie wafjrfdjeinlidjjie CErflarung

biefer SRebenäart bleibt immer nod) bie: mit feiner Slöte

banongeljen, um ftd) a(« SRuftfaut burd) bie Seit ju fd)tagen.

$gt. in bie $it$e, in bie 23rüd)e geben. Dafe in flöten

eine nieberb. ftorm für fließen fierfe, ift lautlid) unmöglid).

©anj unhaltbar ift aud) bie Deutung, flöten fei au« oaleten

entftanben (bie §anbwerf$burfdjen j. 23. geljen Dateien, b. f).

93alet fagen, wenn fie iljre SBanberfdjaft antreten); benn bie

SRebenäart ift sunädjft nieberbeutfd) bezeugt unb Ijeijjt ba:

fleuten gefjn.

SBenn in ber Setterau plete geljn gefagt wirb, fo läßt

jtdj ba« allerbing« an Ijebr. pletah entfliegen, pleto ft(ud)t

anfnüüfen, wouon aud) »leite abgeleitet wirb.
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380. gflügel Wammen.
©. ö. w. bic traft, fidj Saaten auf$ufd)n»ngen.

©egenfafe: nod) nid)t flügge fein. 33on bem ©eflügel im

eigenen £ofe ift entlehnt: einem bie §(üge( befct)neiben
f

b. feine ^rei^cit einfdjränfen. 2$g(. Syll. 30: „Alas

accidere. $)te flügel fürten. Alas addere. (Sinem flügef

geben ober madien, ba« ifl einen in feiner Lebe ftärrfen unb

befräfftigen."

381. $>tc pflüget t>än
fl
cit Ufte«.

©. o. m. matt unb inutto« fein. Som $oge(, ber, burd)

langet stiegen ober buref) 5lranf^eit ermattet, bie trüget

Rängen lägt unb nidjt weiter £u fliegen oermag, toirb ber

Suäbrutf übertragen auf einen SDfenfdjen, beffen ÜWut unb

traft burdj ÜDtißtingen einer Arbeit ober burdj anbere

UnfäÜe fo gefunfen ifl, baß er fid) nidjt meljr ju neuen

Slnflrengungen fäfjig füjtt. 211« SWontecucuIi 1664 bie

Xürfen befiegt r)attc, ließ ifm ein ©otbatenüeb fingen:

Xüxl, ifet fyaugt bir ©djwanj unb fteber

2Öie eint naffen (^ogctyaljn.

382. 3«r trotte btenen.

<£. o. tu. buref) eigene Unfdjeinbarfett ben ®(an$ oon

etwa« anberm neben fid) befro rjetter leuchten machen. On
©d)itler« „Äabale unb Siebe" IV, 7 £uife *ur £abtt 2Kil*

forb: ,,.£>at 3fjre SBonne bie SSerjmeiffong fo nötig gur

$o(ie?" £>er 2lu«brurf flammt au« ber ©otbfdmitebefunft:

ber ©otbfdjmieb uerftef)t unter f^otie (oon nüttettat. folium)

ba« SMättdjen, ba« a(« Untertage für einen (Sbelftem bient.

©o fdjon bei 9J?atfjeftu« (1562): „bie folien ober Mcttein,

fo man unter bie eblen geftein legt".

383. Stall frattjöTtfd} emufeljleit (brftrfen).

$atb fdferj*, f>alb bo«ljafter 2lu«bru(f für: fid) f)eim(td)

baoonmadjen, olme fid) ju oerabfd)ieben, namentlich au«

einer gelabenen ®efeflfd)aft. 2(ud) fid) auf ootnifd) oer=

ab f (Rieben fann man Ijören. $5er ^Javifer fagt: s'esbigner

(ober pisser) ä l'anglaise, ber (Sngläuber giebt e« ifjm aber

berb jurürf mit feinem to take french leave, b. f). burd)«

brennen, ofjne ju bejahen. 9ltfe biefe Lebensarten oer*



^reffen.

banfen tyre <Sntjtef)uitg einem lebhaften Mißtrauen gegen

bie Sitten unb bie Slrt be« feinbltcf)en 9cad}bar«.

384. 5>a$ tft ein aefnnbene« treffen!

S. b. tt). ba« fommt mir gerabe rcd)t. 3n ber erften

Scene be« „@ö&" erfahren bte beißen ©erlicfjingifdjen

9?eiter bon einem 93auero, ba§ ber 2Bei«lingeu, auf beu if>r

£>err fafmbet, in ber 9?äi)e auf einem Sd)lo§ fei; ba ruft

ber eine bem anbem ju: „^eter! ba« ijt ein gefunben

treffen!" Dafür Simpl. II, 294, 15: „So mar biefe«

meinem Änan eine gemähete SÖiefe."

385. @tnen bor Siebe treffen wollen.

Gin lmtoerboUfd)er 2lu«brucf $ur 5?ejetcf)nung ^öc^ltcv,

totlftcr Verliebtheit, ber fdjon im fpäten Mittelalter gebraucht

würbe, wie Söarferuagel in $>aupt« 3«tfd)rift VI, 194 fg.

bargetlmn f)at. Damal« fagte man: Einen vor lieb- ver-

kiuwen. (?ieberfaa( I, 395.) Für zucker niezen. —
Die befannten Sagen bon Liebhabern, beren au«gcfd)nittene«

unb geröftete« $>er$ it)ren Damen bon ben beleibigten (hatten

$u ejfen borgest wirb, fönnen nid)t jur (Srflärung ber

Lebensart herangezogen werben. Da« richtige ©erflänbni«

be« $lu«brucf« ergiebt fid) au« ber ganj natürlichen @m*
bfmbung, baß einem beim Slnblitf bon ein baar frifd)eu

roten Warfen ba« Söaffer im 2J?unbe gufammenläuft. 53on

bemfelben ©efüljt ift be^errferjt, wer bon folgen Söacfen

fagt, fte feien „}um anbeifjen".

386. $dj traue bem ^rieben nidjr.

ftafi noef) gebrauch üd)er: id) traue bem Janbfricben

nid)t. Diefe 9?ebcu«art fdjreibt fid) au« ber 3eit t)tr, roo

bie faiievlidjen Panbfrieben bie ^e^ben, bie Deutfdjlanb

bewerten, einfd)ränfen foHten. Sd)on 1085 erliefe £ein=

rid) IV. einen @otte«frtebcn gu Maina, unb unter ben

Stauffern gehören bie £anbfrieben Biebrich« I. (1156) unb

ftriebrief)« II. (1234) 3U ben midjtigften 9?eid)«gefefcen.

5lber ber $lrm ber weltlichen ©eredjttgfeit war fdjwad);

e« gab noch Beamtentum, atfo auch noch feine ^Jottjci

;

jeber fonnte ungel)inbert mit feiner ^rennbc 93eiftanb gegen

anbere t^cf/ben erheben, 9?ad)e nehmen ober Sühne crjwingen.
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$ergeblid) fuc^te aud) bie @otbene 53uöc ba$ ftetjbewefen

gefefclict) 311 regeln, fobafe ade ungerechten Serben überhaupt

unterbleiben füllten, gerechte aber wenigfUnS bem 50e«

fefjbcten ba, wo er £ou$ unb Jpcf fjiclt, brei £age oor (£r*

Öffnung ber ^einbfeligfeiten angefügt werben foflten. 9lucr)

ber große ?anbfriebe SftarimilianG ju SBormä 1495 war

nur ein ®ebot unb war nidjt auf eine faiferlidje 3Wadjt

gefrü^t , bie bie Übertreter fofort gejüc^tigt fjätte. Unb fo

war lange %eit @runb genug, „bem Panbfriebcn nid)t redjt

ju trauen".

Derfelbe $>intergrunb erficht bie alte ftebentart: bem
©efeit nicf)t trauen, eigentlich, f. o. w. fidj nirfjt auf

bie burd) unftcf)ere8 ©ebiet geleitenbe Sduifctruppe nerlaffcn.

3m „grofdjmäufeler'' wemt ber alte Sperling feine Olingen

unter anberm auef):

@pür idj an einem bieten ffraudj,

ba« ftdj fjerauStmnbet ber 9tandj,

al« Wenn ein feur barunter wer,

fo trau icb bem geleit nia)t metyr.

387. mt jemanb bie 3rriebe«Spfeife randjen.

ftriebenSpfeife (frj. calumet) f>eißt bie buntnei^ierte,

fjöljeme Tabakpfeife, bie bei ben ftriebcnSDerljanblungen ber

norbameriFanifdjcn Oubianer eine wichtige 9?ou*e fpielt. (Jin

Häuptling raucht fie mit einigen 3iiflcn 011 unD reicht fte

bann bem $bgefanbten beä feinblidjen (Stammes fowie ben

übrigen $ornef/men, unb nun get)t fte wäljrenb ber ganzen

^ricben$t>err)anblung im Äreife Ijerum. 5?on biefem @e-
braud) ber SRotrjäute, an bem audj Europäer teilgenommen

Reiben, flammt bie bcutfdje 9tiben8art.

388. $aS ift für ben alten Ofrifcen.

<&. 0. w. bafi ift oergeblidje Arbeit, (Sine £ampe brennt

für ben alten (frifcen, njcnn niemanb im ßimmer ift. Sdjon
Voltaire foH abgelehnt fjaben, für ftriebridj ben ©rofjcn 311

arbeiten, unb nod) Ijeute fagt ber ^ranjofe in bem ©inne
unfrer Lebensart: travailler pour le roi de Prusse.

389. ^frout ntadjen ßcgen jemanb.

S. 0. w. eine öerteibigenbe ober angreifenbe Stellung

einnehmen. 9lu$ ber 9tti(itärfpradje.
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390. $em 3rad}£ beizten.

<B. to. w. feinem ftetnbe ©efjeimniffe anvertrauen; ital.:

confidare i suoi segreti al nemico. Der §ud)0, ber

a(te (Scfytaubcrger, ift am wenigfhn a(« getfittc^er ©erater,

alfl ©eidjtoater ober ©eelforger, an feinem ^Cafce. 2Ber

bem 5ncf)ä beichtet f
bringt feine ©efjeiumiffe alfo nid)t an

ben SRecfjten. Sbenfo ift ber 2lu*brucf ju nerfhljcn: „Der

ftud)« prebigt ben $>üfmern", b. f>. ber Sefjlaue überüftet

bie 2vrglofen.

391. 2>en 3ruif|* nidjt beifceu.

<S. o. m. feige fein, ntdjt angreifen. $on ben 3agb=

fjunben, bann in bie ©olbatenfpradje übertragen. 3o öfter

in ber £eben«befd)reibung be$ tapfern Zitters S33i(ruo(t oon

Naumburg, j. 33. 3. 89 : „ben fte (bie ^Bürger) merften, ba«

fi (bie feinbüßen Solbaten) ben fudjS nit bigen, fretö fluten".

@. 94: „Der Don 9?afen(iein molt ben fnd)S nit bei§en."

392. «inen 3rud}3 fliegen.

8. ö. in. fid) erbredjen. 8impt. I, 107 jW)t afä

$apttelüberfd)rift : „Simpler fieljt, wie fein $err einen

Surfen fRieflet", unb I, 108, 26: „Denmadj befaßt er

mir, ben $ud)6 f)inweg ju tragen". 3m 44. Äap. beä

4. 99udje6 beä 9tabetaififd)en „©argantua" wirb eine ganj

äfynüefje Lebensart ju einem ©efef)id)td)en oerwertet. <5ä

iß oon einem großen Treffer bie 9?ebe, ber Söinbmüfjlen

famt ben barin eingefperrten Jpühjiern uerfdjlingt. „2lu§er*

bem liefen it)m aUe 8üd)fe be« SanbeS, bie hinter ben

£üt)iicrn t)er waren, in ben 9?acf)en fjincin, fobafc er jeben

Slugenbücf $u gerben meinte, Ijätte er nicfyt bei einem f>ef*

tigen Unfall, fo wie if>m ein luftiger $erenmeifter riet,

einen (VudjS gefdjunben. Späterhin würbe er nodj

beffer beraten, unb jefet fefct man itjm in fotdjen fällen ein

filnftier Don Seijenförncrn unb §irfe, woburd) bie ftüdjfe

nad) hinten gclotft werben; aud) fcfylutft er Rillen Don

2Öinb= unb Dad)$f)unben."

393. $a$ (bie Weile) tjat ber ^urfjö gcraeffeu (nnb ben
Srfjmanj angegeben).

Die Lebensart wirb angewanbt, wenn baä wirtttdje

SDJafj (befonberö einer 2ßegfrrcrfe) über ein angegebene« weit
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fjinauGgefjt. £>ie urfprfinglidje ©orftetlung ift bie: ber gud)«

will eine geroijfe 6trecfe nad) feiner ßörperlänge auäge«

mejfen (>aben, in Saf)rf)eit Ijat er aber feinen langen

©djmanj mit eingeregnet.

394. @r bcnft, ber ^udjö Ijat tljn geleert.

<£. o. m. er glaubt rounber wa8 für ein große« @lü(f

ju l)aben, er taufdjt ftdj aber. $>aß einen ein ftudjG lecft

rote ein treuer $unb, märe allerbingS eine unerhörte ftreunb«

lidjfett be« 8ud)f«$ : mit SRcd)t ift er fonft at« bifftg Oer*

fürten, befonber« oor bem biffigen $ud)« in ber ftafle

warnt ber SBotfSmunb; bod) ogt. $afe.

395. $en $ud}#fd)tt)au$ ftreid>eit.

<S. 0. to. einem fdjön tl)un, fdjmetdjeln, nad) bem SKunbe

reben. (Seiler oon $aifer$berg fagt einmal (ogl. 3a™dfe$

Kommentar jum 9Jarrenfd)iff 36, 1): „(Sljriftu« fjat ben

3uben nit ben ftud)$fd)Uianj burd) ba$ 2Kaul gebogen, funber

tfmen geftrelet mit ber $>ed)el." £)a ift aber bie urfprüng»

lidje SSorftetlnng fdjon oerioifdjt, unb e8 fpiclt eine jroeite

Lebensart fjerein: ba« §Stmtein burd)« ÜRanl jierjen.

©gentlid) Ijeijjt mit bem $ud)«fd)Wan$ ftrcidjen ben

$ud)Sfd)roan$ at« Lute benufeen, eine 3üd)tigung, bie wegen

ber 2Beid)I)eit be« §ud)«fc^manjeö natürlich feine ift. j&wti

Lebensarten oerquirft £>an« 3ad)«, inbem er bie SJiefeen im

33enu«bicnft fagen läßt:

2)a nur ben ftrmen tonb ben SReidjen

iDJit einem 5«d>$töto<wte bie ftebern abftreiityen.

6tmpt. III, 15, 29: ,,id) raufte meinem Ltttmeiftcr fo

tveff lidt) 31t ftud)«fd)raänfeen"; I, 374, 12: „mit biefem

fturfdjraanfc" (b. i. mit biefer (Sdjmeidjelci). 93gl. ?efmi.

341 (©limpff 9): „3u ©off onnb im Regiment muß man
ben ftaub onb önratlj mit 8ud)&fdjmän& abfegen."

396. @r fann nidjt M fünf aäljlen.

©. 0. U). er oerftcljt nictjtö, ift ein großer 2)ummfopf.

(5d)on im Altertum mar fprid)raörtlid) : nescit, quot digi-

tos habet in manu, ^lautu«, Persa 2, 2, 5. sJJod)

ärger ift, wenn einer nidjt bis brei jäfjlen fann.
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307. $ftnf gerabe fein (äffen.

993er fünf für eine gerabe &at){ gelten (aßt, nimmt e«

ntc^t genau, geh,t nidjt ffreng ju sBerfe. 93g(. £ef>m. 786

(dergleichen 4): „9J?an muß ba« frumme in« fc^tim 1
fcr)fa*

gen, fo wirb« eben. 2Han mu« bi^tveiten (äffen fünff gerab

fetin.'' 0n ber 3imme"Wcn ^hronif wirb (II, 255) er*

jäfjlt, ba§ einem fein 2öeib untreu geworben fei unb ba§

er fte be«f)alb hätte anflogen fotten. „%btx berfelbig guet

Ijerr f)et ein üerbewigen magen, fat)e burd) bie finger, üe§

fünfe gerab fein." 2Be(d}c ftreube an bilblidjen 2lu«brücfen

!

398. 2>a« fftnfte Mab am föaaeu.

@o nennt man jemanb, ber bei einer 3aä)e nid)t nur

überflüffig, fonbern ein läftige« 3UD ^e ^ f^r Den *cm

<Plafe unb feine 93crmenbung ift. Da« SBilb ift alt unb

(ängß geläufig. Sd)on ,$reibanf« ©efdjcibenljeit" erflärt:

Der wagen bat deheine stat

da wol ste daz fünfte rat.

Unb Utrufj Söoner, ber 93erfaffer ber älteften großem ge-

reimten ftabelfammlung in beutfdjer Sprache, meint:

Ein klosterlugner boeser ist

und arger, denn des tiuvels list

:

er verirt daz kloeter, heer ich sagen,

recht als daz vünfte rat den wagen.

2Bof)l ben älteften Seleg, freilidj in (ateinifeftem @ewanbe,

bietet eine <Sprief)Wörterfammlung be« 11. Öaijrlj«. (@er»

mania XVIII, 315):

Quem fastidimus, quinta est nobis rota plaustri.

399. «ttf großem gfiifte leben.

<©. o. n». oiel Slufwanb machen. Die 9?eben«art wirb gern

auf eine mittelalterliche 2Hobetf)orf)eit jurücfgefüljrt. Um
ba« Saljr 1090 lebte Oottfricb oon <ßlantagenet, ®raf oon

<ßari«, einer ber fdjbnften unb geiftreiefifien Scbemänner feiner

3eit. Der fjattc auf ber grofen 3el)e feine« regten Süße«
einen ftarfen ftlcifehau«wud)«, ber feinen jierlidjen Suf? oer-

unftaltete. Um biefe« (Gebrechen ju oerbergen, oerfiel er

1
ftfjlimm fjeiftt ctgcntlid; fd?ief, fo aud) uoa) f>ier.
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auf bot ©ebanfen, 6dmlje mit aufmärtSgebogenen Sdmäbeln
tragen. $ie fjöfiftfie 2flobe bemädnigte fidj fofort biefcr

auffälligen tjrufjbetteibung, a la poulaine genannt, unb fo

fanb fie ba(b allgemeine Verbreitung. 3)ie Ijerüorragenben

Spieen waren mit SBerg auägeftopft unb bei (Stufcern

mand)mal üon folcrjer 2änge, ba§ fie mit einer Äettc ober

Agraffe, wofjl aud) mit einer Zd\tUt oerfeljen, and ßnie*

banb ober an ben Dorbern Wappen bed <5d)ul)e$ felber

feftgebunben mürben. Om 14. Öaf)rl). Ratten bie Sd)u(je

ein bejrtmmteS tfängenmajj nad) bem Stange ber ^ßerfouen,

bie fie trugen. $)ie ^Bürgerlichen trugen Sdmfje mit fed)S

Boß langen Sdmäbeln; bie bitter unb Marone Ratten

Sdmäbel bi« *u einem ftu§, mäljrenb bie ©rafen unb

dürften Sdm(rfd)tiäbe( öon jwei $u§ £änge tragen burften.

Xer ((eine Beitrag jur £rad)tengefd)id)te btS auSgeljen»

ben -IRittetaUerS, ber ftc^ an biefe örflärung fnüpft, fyat

fte wof)( aöetn gehalten. 3n Sßor)rt)eit ftefft $u§ (unb

ebenfo §anb), wie in triefen anbern Lebensarten fo auä)

luer, bilblid) für tfebenätjaltung, Verljältniffe, Ärt unb Seife.

9?g(. auf üertrautem Snifte, auf gutem ?yuße, auf gefpann*

tem §ufje mit jcmanb (eben, auf freien ^uft gefegt werben

(mobei aflerbingS aud) an einen ©egenfafc gu bem wirflidj

gefeffetten $rujj be« befangenen gebaut werben fann), etwa«

auf ben alten ftu§ bringen u. f. w.

400. (Jinem eitoad unter ben #ufi geben.

(5. 0. w. jemanb etwa« fjetmlid) beibringen, i(m ljeim=

lid) ju etwas oeranlaffen. $)ie urfprünglidje VorfteQung

ift bie, ba§ man etwa einen j&tttt[ unter bem eigenen

f^ufce bis an ben ftufe beS ju Unterridjtenben fpiett, worauf

ifm biefer fofort wieber mit feinem ?fy§e beeft. 9tterf*

würbig ifl, ba§ ba$u genau baS (at. suppeditare fhmmt.

Durd) treten auf ben ftufe wirb geheime« Gsinoerftänb»

ni« bc$eid)net; jwei ftebenbe, bie ftd) nid)t über bem £ifdj

bie £>anb reidjen bürfen, treten einanber v>crftor)(en auf ben

ftu§. (Sinen treten in bem Sinne öon: tfjm eine 3ftalj*

nung jufommen (äffen, i(jn an eine ©d)u(b erinnern, tft

eigentlid) weiter nidjtS, als ifjm einen für anbere unbemerf«

baren, für ifm aber nidjt mijjjuoerfieljenben Wint geben.

SorcfcarDt. 11
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®an$ . allgemein bebeutet fdjticßlidj einen auf bic Süße
treten if>m mefje tljun, il)n beleibtgen; man fagt bafür aud):

jemanb auf bie große ftußjefo auf bie §üfmeraugen treten.

401. SWtt einem Ofn§ im &taU fielen.

©. o. w. feinem (£nbe na^e fein, befonbcr« t>on tobfranfen

Sttenfdjen gefagt. §rü^er mar gebräudjlidjer aufber@rube
gcf)en (j. 33. ©impl. II, 157, 3: ,#ud) miffet if)r, baß

gebauter mein ©err ^Satter aflerbing« auf ber ©rubc geriet"):

»er ba« tljut, ift am &\dt feine« ?eben«roege« angelangt,

jeben $lugenblicf !aun er Ijinabfinfen. 2Raatcr erflärt: ber

auf ber gruben gabt, in abgenbem alter, declivis aetate,

capularis senex. S5gL Syll. 33: „Alterum pedem iu

cymba Charontis habere. (£r ger)et auff ber (Gruben, G£r

geljet auff ber Söaar. (Sr fyat einen fuß fdjon im ®rab.

(£r gefyet auff grabe« bort. $e flippet nae finem grabe."

402. Stcfyeuben fyufitS.

£>iefe ftcr)eube Formel für augenblicf (id), fogleid),

fpiett eine mistige >)ioÜe im alten bcutfdjen 9?ed)t«leben.

äßer mit feinem Urteil nid)t aufrieben mar, mußte e« gl et d|

auf ber (Stelle, unuermanbten ftuße« (stante pede)

anfechten ober, roie e« in ber alten (Spraye f)ieß, fabelten

;

benn fonfr mürbe e« red)t«fräftig. 3n einem äeudjer 2Bei«=

tum oon 1430 (ogl. ©rimm« „fted)t«attcrtümer", ©. 866)

Ijctßt e«: „Sludj maj oor bem borfgreoen unb ben nadjgeboren

gemifet mirb, molbe ftd) imant be« berufen gein 5leud)en an

ba« oberfte geriete, ber mag iß tljun unöer jogelid), un=

beraben unb franbe« fuße«, e er fyinber fidj trebe."

Unb fdjon ber <Sad)fenfptegel fer)rcibt Dor: Stande sal man
ordel scelden. ?Vaft nod) finnüdjer ober boct) nod) enger

gegriffen ift in ber 3^mn,crtfcf)cn (ifjronif: „gleid) im fueß*

jtapfeu" unb fo nod) tjeute in Dberbeutfdjlanb im 55olf«=

munb; bagegen üermirrenb gehäuft einmal in §einrid)« bon

ftreiberg „£rifmn" (©. 6140 fg.), mo tfönig ftampotcni«

feinem treulofen Seibe juruft :

"

ich enlaze iueh nimmer genesen,
ob ir die gan/.en warheit
mir nicht an stender stete seit.

SBte fo Diele Drt«angaben, ift aud) biefe auf bie $eit
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übertragen morben. 2Bir rufen: „Stuf ber (Stelle foinmjt

bu Ijer!" 25Ber aber auf ber ©teile etwa« tfjun foll,

foll e« eigentlich ba tt)un, wo er gerabe ftet)t, fann atfo

eigentlich nid)t Ijerfommen. Unb ebenfo fann <Sd)iUer nur

in übertragenem (Sinne ©tauffadjer fagen laffen (XeH I, 2):

9ia$ Urt faljr idj fte&nben föufte* glei($.

403. (Sin Äolofe anf tönernen Pfen.
<&o nennt man ein ÜDing , eine Einrichtung, beren @e*

micf)t unb SBebeutung in feinem Verhältnis ftctjt ju ben

©tüfcen, auf benen fie ruf)t, bie auf ju fchmadjen f$üfjen

ftet)

t

f
bie aufrecht $u erhalten 2ftü{je madjt. $)ie 33e*

jeidjnung ift oeranlaßt morben burdi bie 3Borte be« "ißro*

pt)eten Daniel (2, 31—34): ,/3)u tfönig fat)eft, unb ftelje,

ein fe^r große« unb t)o^e« Söilb fhnb gegen btr, ba« mar

fc^reefüc^ anjufe^en. £)e«felben Silbe« $)auot mar oon

feinem ©otbe, feine 33ruf* unb Slrme maren oon Silber,

fein 33aud) unb Senben maren üon (5rj. ©eine ©djenfel

maren (Sifen, feine §ü§e eine«teil« Grifen unb einc«teil«

Z\)o\\. (Solche« fat)eft bu, bi« bafj ein (Stein t)erabgeriffen

marb ot)ne $änbe, ber fdjlug ba« Söilb an feine ftüfje, bie

(Sifen unb Jt)on maren, unb 3ermalmete fie." Solche <Sta*

tuen, ^alb (Sifen, tjalb Zfyon, §at e« mirftid) gegeben.

$iu« IX. brot)te am 24. 3uni 1872, baß bem tfoloß

be« neuen beutfcfyen #aiferreich« ein (Steinten ben 3er
*

fd)mettern merbe.

404. 3fuf?ange(n legen,

bamit jemanb bin ein fällt, f.
0. m. einem öerflecfte £inber*

niffe unb ©efobren bereiten, mie fte eigentlich bem t)eran-

fd)teicf)enben $)iebe ober fteinbe $ugebacht finb. 9?einmar

oon 3»der fagt einmal (75, 11) oon benen, bie ber ,,(5t)re"

abgefagt ^ätten:

sie zihent dich, vuozisen ligen

uf dinem hove ze schaden dem iogesinde.

405. 3ftttfdi fein.

©. 0. m. §m fein, oerloren fein. 2Ba« in bem futfd)

fteeft, ift jmeifelhaft. ©öt)n« 1 erflärt e« al« eine SBerbilbmtg

1 2)ie Darias unferer @}>rad)e, ©. 8.

11*
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be$ "ißartijiüä beä *ißaffw8 Don ital. fuggire, ba$ genau rote

unfer futfc^ gebraust roerbe; tluge (ßtym. 2öbrterb. 5. Äufl.)

nimmt einen Anlauf, e$ mit bem oberb. futi, fubi ju oer*

binben, für ba« er Ableitung oon frg. foutu (gum Üeufet)

für möglich ^ält. Sollte uiefjt futfd) (roie f«tfd)enf ptfe^eln

u. f. ro.) eine onomatopoetifcfye iöilbung fein, älmlid) bem

mit einem t abgefdjloffenen ^ßfiff, bie baä {dmcHe hingleiten

bcjcirfjitct?

406. $a$ ift nur eine (Salgenfrift.

Urförünglid) bebeutet ber Auäbrutf bie ©nabenfrift, bie

einem jum folgen ocrurteilten Übeltäter gewährt wirb,

baburd) ba§ bie XobcSfrrafe um ein fleine« ljinau$gefd)oben

roirb. 3efct roenbet man ben AuSbrud nur nod) in bem
<8inne an: jemanb einen 3luffd)ub jugepe^en in einer un*

angenehmen 2adje, bie bod) $u fd)limmem Aufgang füt)rt.

407. Hin ©algenftritf.

©. t). ro. ein £ump, ber gleidjfam ben ©trid oerbient,

wert ift, am ©algen gelängt ju roerben. Auen, ©algcn

felbft biente als Schimpfwort, 3. in SöeljaimS ,,$ud)

ber Siencr" 275, 4:

©rünfpamlein, bifeu mörber
ber po« biep unb benfm äffig galt.

$g(. ©algcnfdnoengel (eigcntl. einer, ber fd)on baumeln,

(^algenoogel u. a.

(Galgenhumor nennt man cG, wenn einer in Oer*

$wcifeltcr ?age nod) $?i£e mad)t, fict) heiter ftellt.

408. $ie ÖJoUc lauft ihm über.

2. 0. w. er wirb jornig. £ie (9afle ift hier rein

finnlid) gebadjt alä ein (Mefäft mit einer bittern ftlüffigfeit.

£ic ®alle geht über, wie ein £opf mit 2)?ild) überläuft,

wie einem bie Augen übergehen: überall ift cä cigentlid)

nidjt ba« ©efäfc, ba$ übergeht, fonbern ber flüffige Onljalt,

ber über ben ttanb bc3 Okfäßeä tritt.

2Bcnt bie ®alle überläuft, ber wirb grün unb gelb
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im ®eftd)t, benn bie f)erau0quctlcnbe Sttterfeit, fo glaubte

man, ergießt ftd) burd) ben ganzen Körper. @aUenrrämer,

and) bloß: ©ade! finb <£d)impfroorte für einen 9c*eib*

Rammet ober für einen, ber ftd) gern ärgert, a(fo für gallige

?ente. 33gl. Sylt. 244: „Zöili. Meibtge ©aüenfrämer."

5lbo(f bon 9caffau rebet tu JDttöfarG öfterr. 9ieimd)ronif

bon feinem ^einbe Söenjla bon 53bljmen als bon derselben

beheimischen gallen, unb ©erltnb ruft ©ubrttn (1278, 1)

gu: Nu swic, du übele galle!

409. @iitett am $SngeUianbe ffttyren.

©. b. m. ifjn nad) feinem ÜHMtlcn leiten mie ein $inb,

ba$ nod) nid)t allein geljen fantt unb ba$ man an einem

unter ben Firmen burrfjgeiogcnen 33anbe laufen lä§t. 9luc^

bloß: gängeln, ftieSfo fcrjroelgt in bem ®ebanfen (III, 2),

„tief unten ben gcfjarnifdjtcn liefen ©efefc am ®ängel=

banbe ju lenfen". 93gt. bie Lebensarten: jemanb an btc

?etne nehmen 1
, unb: jemanb am Warrenfeil fjaben; ferner

ba3 tat.: funem ducere unb sequi, ben (Stritf leiten unb

if)m folgen, alfo: gebieten unb gefjordjcn; $ora$, Epist. I,

10, 48:

Imperat aut servit collecta pecunia cuique,
Tortum digna sequi potius, quam ducere, funem.

410. <$£ ift gang unb gäbe.

©. b. m. eä ifl gebräud)tid), geläufig. ®änge ift, roa«

geljt; gäbe ift, roa« ftd) giebt, gegeben wirb. 53eibe iöörtcr

oerbunoen — wobei bann gänge bor unb ju gäng ab*

gefd)leift worben ift — finb $unäd)ft bom ©elbe gefagt

worben unb bc^eidjnen ba: augenblicflid) giltig, in Umlauf.

$>a8 wirb berftänbtid) , wenn man ftet) erinnert, wie fdmeK

früher eine neue SRünjc eine alte ablöfte.

©inen ßomperattb ju bem $u8brurf bilbet ©rimmelS*

Raufen ©tmpt. IV, 340, 11: „fo fetye of)ne ba§ ba« auff*

Rängen gangbarliajer unb geber als ber iftonatfolb".

1 hergenommen oon bem erften Unterriebt junger ^ferbe ober

Leiter, wobei bie Songe angewanbt roirb, b. i. eine Seine, woran
man ^ferbe ben SRunblauf mad)eu läßt. — gu&rleute fcaben tbre
s
J$ferbc am Veitfeil ober Settriemen.
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411. ^urnntf (San«!

Gtbenfo wie anberc Stiernamen (Grfet, SRinb, Oefy'e, ?fcrb

— bafür aud) $eupferb! — ba« ©djaf nidjt ju nergeffen)

ein (Schimpfwort für £ljoren, befonber« für bummc grauen. 1

Slber audj ^arjioal wirb fd)on (San« gefäjotten, toett er

t>ox bem (eibenben ©ralfönig bie rettenbe ftrage titelt ge*

tljan t)Qt. On SBrant« „9farrenfd)iff" Ijeigt e«: „SHandjen

buneft, er wer wifcig gern, tmb ifi ein ganf? bodj". $)er

erzürnte ©tabtmuftfant ÜWiflcr bringt e« fertig, in einem

9ttem üon feiner grau fogen (Kabale unb Siebe, I, 2):

,,$>a« 2Beib ift eine alberne ©an«. 2Bo foK eine gnäbige

5)?abam Ijerfommen (b. 1). bei £uife)? 2Ba« für ein (Sfet

frredt fein £angof>r au« biefem ©efdjwüfce?" (Sin alte«

<Sprid)wort, im 18. Oaljrf). oft jur Sßerfpottung ber 9?eife«

mobe unb ber ftranjofennacfytiffcrei angewenbet, lautet:

ßr flog af« ©änfria) übern fö&ein

Unb fam at« ©igaf lieber beim.

412. ©owett gelten feine Gtönfe ntdjt.

©. ö. tt). ba« ger)t über feinen geiftigen ©efid)t«frei«,

baöon Dcrftc^t er nidjt«, wie ein 33auer, ber nur ba« närfjfte

gtecfdjen (£rbe um fid) f)erum fennt, nitfjt weiter gefommen

ift, al« feine ©anfe tägtid) watfdjeln, um iljr bi«d)en ©ra«
$u finben.

413. @ine ©anfeljaut Wegen.

Söct heftigen ©emüt«bewegungen, aud) bei ptöfclidjer (Sin*

wirfung oon Äälte auf bie §aut gefd)ief)t e« (eidjt, ba§

biefe über unb über friefetig wirb, auf einmal mit (auter

Keinen fötötdjen bid)t überfät ift. Ü)ann ftef)t fte in ber

£f)at ber $aut einer gerupften ©an« fo äljnüd), baß bie

9?eben«art ofjne weiter« ucrftänbltct) wirb.

414. #m ©äufemarfd).

©. 0. w. einer fjinter bem anbern in einer SReifye, wie

bie ©änfe be« $orfe« frül) auf ben Finger unb abenb«

wieber fjeim sieben. %n nieten Orten fefct man einen be»

1 3$r bümmfte« ©efic^t maü)cn bie ©änfe, wenn e« Wetter-

teuftet; ba^er ein frefannter SBergteta).
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fannten £)rt«namen at« 3*^ oer ©änferoanberung ju'nju,

atfo: fte gefjen rote bie ©änfe nadj £)tng«ba. 3n Sieben«

bürgen ober heißt e«: <5ie geljen wie bte £unbe nad)

33(afenborf.

415. einem ben ©aruuö madjen.

(5. b. ro. Um töten, griifjer fagte man: c« gar au«,

b. i. ganj au« mit einem madjen; baneben ^atte ftd) ba«

©ubftantimtm ber ©arau« entnwfeft in Lebensarten wie

ben ©arau« trinken \ ben ©arau« läuten, unb fo mürbe

nun audj gefagt: einem ben ©arau« mannen. On Seffing«

Latljan (I, 5) enthüllt ber Slofterbruber ben eigentüdjen

Auftrag feine« fatriardjen an ben Xempe^erm mit ben

SBorten: 2Ba« wäre ba

SEBobt teichter, al$ be« ©alabin fieb ju

bemächtigen? ben ©arau« ihm ju machen?

£er ©arau« tfi aber fdjon früher mit bem Äeljrau« (f. b.)

oermengt roorben, baljer nun gar im 33o(f«(iebe:

Seil ic^ bann nit getaugt ju «Sachen

£f>at man mit mir balb @taubau8 machen.

416. $emanb eine ©arbinenurebtgt galten.

<5. b. n>. i(mt Vorwürfe machen, gteid)fam nne eine

@h efrau i^rem Spanne fjinter ben ©arbinen (b. h« ben

23ett»orfjöngen) im $3ett, bann überhaupt of)ue 3eu8cn «

SBenn aud) ntdjt at« ©arbinenprebtgt 3
, fo bodj a(« ^ßrebigt

werben folcfye roeiblitfie Vorwürfe im CS^ebett fdjon in 93rant«

„Larrenfdjiff" bejei^net

:

2>er eeman feiten frtb bo hett

muß hören J>rebig euch gar oft,

fo manch barftifeer lit unb fd)foft.

417. einen in« ©arn lorfeu.

©. o. ro. ihn ju fangen Juanen. 9Som 33ogeIfieflerf
ber

mit ber pfeife bie S3öge( in fein Lefc, fein ©arn toeft.

1 £cn 9fefl trinfeu, fagt heute ber 8tubent; baS atte ©arau«
ift ton un« beutfdjen £rtnfern auch in* granjöfifcbe hinüber*

gebrungen : bei Labetat« : boire carrous et alluz, b. t. gar au«

unb au au«

!

2 ©arbtne aus frj. : courtine , es ift um 1600 oon lieber*

beutfchlanb h« im beutfehen ©pradjgebiet eiugebrungeu.
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©d)on bei (5jed)tc£ 12, 13: „3dj (bcr §err) tmfl mein

9?e§ über iljn werfen (ben &önig), bafj er in meiner Saab

gefangen ©erbe/' S3gl. Syll. 123: „In laqueum inducere.

On baS ©arn bringen." £an« Pfriem flogt, wie er bic

9ftd)ter t)eranfommen ftetjt (©. 975):

2)ie fmb fo abgeriä)t auff mtd),

$a« fte mid) fangen üfhgüdj,

3ft gar ein ausgefegter Äarn (b. i. @am).

Sc^iÖer läfet feinen gieäfo ben anfontmenben 9Hot)ren be=

gierig fragen (111,4): „Oft roa« in« ©am gelaufen?" unb

Sftidert beutet ba« 93ilb au« — roeber befonber« fdjön ge»

reimt nod) gebadet — in ben „Öfilidjen SRofen":

©ein unb fäjöne 2)fäb$en

@tnb jtoei 3aMberfäbd)en

,

Xit au* bie erfahrnen

SBtfael gern umgarnen.

418. (Baffcn^aner.

©. ö. n>. ein Sieb, ba« allgemein auf ben ©äffen ge*

fungen wirb. Slbelung Ijielt ben legten Seil in ©affenljauer

für bunfel; ftrifd) glaubte, e« fei babei auf ba« §auen
ober SDßc^cn auf ben ©reinen gefefjen roorben, ba« man
tt>at)rner)men fönnc, wenn frötjlidje Raufen ftngcnb auf ben

©äffen um^erjiefien. 1 3n Söaiern unb Öftcrretd) bebeutet

t)auen f. t>. tu. taufen, aufbauen ift in SBien ein fttaftroort

für tanjen. ©affenfjauer bezeichnete alfo eigentlich einen

£anj auf ber ©äffe, bann ba« £ieb auf ber ©äffe, ba«

SSotfSlieb. £)aft eine gan$ beftimmte $frt £ieb urfprünglid)

bamit gemeint geroefen ift, gefjt fct)on barauä fjeroor, ba§

in ben Dielen alten i-ieberfammlungen: „©affenfjaroer unb

SReuterlicbletn", ,,©affenljatt)cr, 9feuter= unb 93ergliebletn",

non $>an$ ©aef)$ „gciftlidje lieber, ©affenfjaucr, 5frieg8=

lieber unb 33uf)tlieber" unterfRieben werben, ^ebenfalls

ftnb e$ lieber.

1
(Sin .geugntft bafür ftnb bie $er|*e 3)2ofd>erofcb«:

barsa studentorum finstri sub tempore nachti

,

cum sterni leuchtunt, monus quoque scheinet ab himlo,
gassatim laufent per omnes compita gassas

cum geigis, cytharis, lautis, harphisque spilentes,

haujuntque in steinos, quod feurius springet ab illis.
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419. 3emanb in* (gebet nennen.

©. o. tt). if)n jur 9?ed)enfdiaft jie^en; ifm Oornefymcn,

um ifnn cnuaS $u oertoeifen. Tic Lebensart flammt ent*

Yoeber oon ben (Sittenprebtgcrn , bic ben Jabel für jemanb

mit im? (Sebet ober gar in ben $ert if)rer ^rebigt ein*

flehten, ober t>on bem 93eid)ttger, ber natf) empfangener

SBeidjte bem reuigen ©ünber oorbetet. $>ie jroeite (jrflärung

Derbtent ben 93or3ug.

420. $on M ©cbaufcuö »(äffe ongefräufett fein.

SRad) ©tjafefpeare« „$am(et" III, 1:

And tbus the native hue of resolution
Is sicklied o'er with the pale cast of thought.

•Miu* erftört biefc SBerfe: „1)er natürtidjen Hautfarbe

(hue) in ifjrer gefunben griffe wirb f)ier bic blaffe auf«

getragene $arbc (cast), meldje jener ein fränfud)e$ 2lu$=

fcr)en giebt, cbenfo entgegengcjictlt , ttrie ber (5ntfd)loffenr)eit

$ur £l)at (resolution) bie 53ebenfüdjfcit beö 3auDcrn8

(thought)." Siöroeilcn fagt man audj im <Sd)er§e oon

einem, ber nod) niajt benfen getemt f)at: er ifl nod) nidjt

oon be« ©ebanfen« 33(öffe angefränfett.

421. &n ©ebanfen fein.

§ei§t eigenttid) in feine ©ebanfen oertieft ober oerloren

fein, fobaft man auf bie äußern Tinge nid)t adjtfmt; bod)

fagt man aud) oon „3erftreuten" x
, bie nid^t eigentüd)

benfen, fonbern nur träumen, ba§ fte in ©ebemfen feien.

Umgefebrt ift ber Sinn be« ©orte« „Ocbanfen" geweigert

in ber Lebensart: fid) (Sebanfen madjen, f. o. m. coli

(Sorgen über ctroaS nadjbenfen; audj: baö madjt mir @e=
banfen, b. Ij. c8 giebt mir ju benfen, e« madjt mir Sorge.

422. Wut gegeben!

<S. o. m. gut geanttoortet, er ift ifjm nidjtä fdjulbig ge*

blieben! ©o fdjon Stmpl. III, 403, 14: „2Bo( geben! fagte

1 3 cr f*rcut fein , ein „3erftreuter'\ ift rein nad> beut ftxaw
j$ftfa)en gebilbet. „2ßtr trollen ntd)t uttterfud^en, tr-er baS töedjt

batte, biei'e Söorte ju ma^en." (?effmg.) 9tod) 3. S. ©Riesel

ttberfefct distrait mit Sträutnev.

Digitized by Google



170 Oe&auen noa) gefielen.

jener." (Sntwcber Hbfürjung für: ju ^Ören geben, ober

au« ber $ed)terfüra<f)e.

423. $a£ tft weber genauen, uodj geftodjen!

<Bo wirb eigentlich einem fdjlechten Rechter zugerufen,

ber fo ungefd)irft mit ber SEBoffe aufäfjrt, baß man nid)t

weife, ob er fjauen ober fielen will. Übertragen bejeichnen

bie Sorte baefetbe wie: uid)t $ifd) nod) ftleifcf), b. h- ni(f)t$

orbentlicf)eS. 3m 9. Stuftritt oon Äleijt« „3crbrod)nem

$rug" ruft SBatter bem $)orfricf}ter Slbam $u:

SÖenn i&r bo$ eure Sieben (äffen wolltet.

@efü)n>äfc, genauen nic^t unb nitft geflogen.

3n Siebenbürgen fagt einer, ber nid)t weiß, woran er ift:

ic^ nei » &cn id) getobt awer gebroben; in Schwaben
aud): ba« ift Weber $cu nod) Stroh-

424. Einern tn$ (Belege fommen.

Gebeutet eigentlich: in fein umjäunteä ©ebiet einbrechen;

bann übertragen : ftch auf bem SlrbeitSfetbe eine« anbern $u

fchaffen machen (auch in fchtüpfrtgent Sinne), überhaupt:

einem in bie Ouere fommen. %n{\6) bei Luther: „SBenn

bir jemanb on bein mitten über ba$ geteit feret, fo fd)eußeft

bu mit büchfen tytvnad)", wo geteit f. o. ro. ©eteitSgebiet

ift. $lnber« gemeint ift ba$ tateinifd)e Noli turbare cir-

culos meos!

425. ein dffentlidje* ©ehetmni«.

2ttit biefem Drtomoron (ogt. S. 19 $nm. 2) bejeichnet

man eine (Sache, um bie alle SBett weiß, bie aber oon

allen at$ ©efjeimniS befwnbeU wirb, fei e$ roeil fte amtlicf)

noch nid^t üeröffentttcht morbeu ift ober weil man fid) fonft

au$ irgenb metchen ©rünben fd)cut, offen baoon ju fpredjen.

On „oornehmen" Greifen l^cißt e$ auch: bie <Sacr)c ift

„pübtif".

426. $a$ ift gekuppt tote gefprungen.

©o brüeft ber 2J?ittetbeutfche in gemöhnticher 9^cbc au«,

baß jmei SÖege jur Gsrlangung eine« 3tete$ gleid) gut unb

gleich W*fy fittb. Eigentlich: ber Unterfdhtcb äWifdjen

beiben ift gerabe fo groß, wie ber jwifdjen r)iipfen unb
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fpringen. ($gt.: ba« ifl $>ofe wie Oacfe, ba« ift SBurft

wie 8d)ale.)

427. $a§ birlj ber ©eier! $or$ ber ükter! Sunt ©eier!
$a« mag bcr ©cicr wiffen!

3n aßen bicfcn 33erwünfdmng«formeln erfdjctnt ba«

2Bort „@eier" al« ©limpfform für „Xeufel", beffen tarnen

man ftd) au«jufpred)en fd)eut, aber oermutlid) mit Sin*

fnüpfung an bie früher burd)au« ntd)t feltene fyatfaty,
ba§ Sammergeier in ben bergen aud) Äinber überfielen unb

als SBeute in ihren fraßen baoontrugen. $gl. fturfurf.

428. $ie crfle ®eigc frieren.

©. ö. w. ber geiftige TOttclpunft eine« Greife« fein,

ben Zoxx angeben (ogl. Jon). $>a« Söilb ftammt au« bem

Ordjeftcr, wo unter all ben ©löfern unb <Stretdjern bie

iDiufifanten Ijeroorragen, bie bie erfte ©eige fpielen; benn

fie führen meifi bie £auptfttmme, b. h- bie eigentliche üfte*

lobie burd) — ober beffer nod) au« bem (Streichquartett:

^ier hat ber (Spieler ber erften ©eige jugleid) bie n>id)tigftc,

bie fdjwerfte unb bie fdjönftc Aufgabe; bie brei Sftitfpielen«

ben haben fid) in ber £auptfad)e nad) ihm 311 rieten.

429. 9?aa) jemanbeö ©eige tan$en muffen.

<S. 0. w. nad) feinem 2öinf t)anbeüt müffen; ba« 5Mlb

ftammt 00m Sanjboben: wie ber ©eiger oben ben £aft

ftreidjt, fo müffen fid) bie tan^enben "ipaare brehen. (©gl.

pfeife.) $11« £ubwig XIV. mit bem (Sultan gemeinfame

<Sad)e gegen ba« £eutfd)e ditid) machte, fpottete man in

Herfen über ben „fran$öfifd)en Kaufmann" unb ließ ihn jum
(Sultan fagen:

£)rum n>ünfc$ ta) btr, baß betn ©ewalt
sJiod> fyityer fette feigen;

£ingf* bu ben ©afc, fo fing ia) Sit,

Jansen naefy einer ©eigen.

430. (Sincm bie äSSafjrljeit geigen.

<S. 0. 10. fte berb fagen. Xtx Xuftbrud ifl bat)cr ge«

nommen, ba§ man beim ©eigen mit bem SBogen wieberholt

hin unb her fährt. 2Ba« wiebcrfjolt geflieht, wirft ein»

bringlid). 93gt. ?ef)m. 872 (Wahrheit 3): „Ser bie Wahr-

heit geigt, bem fd)lägt man bie Riebet ömb ben topff."
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431. »e* ©eiffc« ftrnb?

Söibltf^en Urfprung«: „SSiffet ihr nicht, welkes ©eifte«

Sinber ihr feib?" ftrf. 9, 55.

432. (Sin @e(bfd)Mate( (rter ®rfiiif4«ate(): er *at tto*

bae ©elbe um ben S^nalel!

$3on einem jungen, unerfahrenen 99ürfef)d)en, ba$ fdjon

mitreben will, ohne ba$ Sttedjt baju ju haben. $>er fpötttfd)e

93ergletd) beruht Darauf, bafe bie Sdjnäbel junger $öge(

mit einer h*H9«tben #aut umfäumt ftnb. ©oethe in „WiU
heim 9Weifter« 2Banberjal)ren" 2, 3: „mit ber tfttfjnfjeit

eine« waghalftgen ©elbfd)nabel#", aber bem SRnthmuS ju*

liebe im jweiten £eil be$ „tfauft":

fflcnn man ber 3ugenb reine Sa^r^ett fagt,

Die gelben &$näbe(n feine«n?eg« besagt.

5lud) ber Sranjofe rebet Don bejaunes (au8 bec jaune):

fdjon im 14. Oafftfj. Riegen auf ^artfer £atemfd)uten bie

jungen Slnfömmünge becani. 8gl. grün.

433. Äeitt ©elb, fein 3$mei5er!

3. t>. tt). nidjt8 o^ne ©egenleiflung. $ud) gereimt:

$etn ßreujer, fein ^x^toei^er! %u# tfranfreid) in ber

Überfefeung $u un$ gefommen. $11$ Sranj I. Don Sranf*

reich bei ber ^Belagerung oon SRaitanb burd) Äarl V.

im Oaljre 1521 bie fc^roci^erifcf)cri §ilf$truppen nic^t be=

^ahten tonnte, oerliefcen fte fein $eer mit ben ©orten:

Point d'argent, point de Suisse. (Sbenfo ^ei§t e8: „fteiit

©clb, fein ^atemofter!"

434. $te Gelegenheit beim 3rf)opfe faffen.

3. 0. m. ben günftigen Slugenbütf wahrnehmen unb

auSnufcen, als ob bie (Gelegenheit ein norübereilenbeS 3Beib

märe, ba8 man im Warfen nid)t mehr fäffen fann. (Sine

ber berühmteren Statuen be$ gricd)ifd)en 93ilbf)auer$ ?nftp=

poä war bie Allegorie be« ttairo« ober be« günfttgen 8ugen=

btitf«. $er föinftter hatte ihn borgefteUt auf einer tfugel

ftehenb, in ber einen £anb bie Sage, in ber anbern ba«

<sd)cermeffer (weil bie (Sntfcheibung auf ber ©djnetbe beS

üfteffer« ruht), am £interfopfe gefroren unb Dorn mit

flattembem Schöpfe.
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435. einem in« (&tpM falle«.

@. ö. m. ihn an einer empfinbüchen Stelle angreifen.

Slu« bcm Ärieg&leben: wenn ber ftcinb ein bahinjiehenbe«

$eer md)t öon Dorn angreift, fonbern ba, wo ba« ©epäcf

geführt wirb, fo ift ber Angriff befonber« empfinblich unb

t>erbric§lich, ba man ihm nict)t gleich mit oofler Äraft ent*

gegentreten fann.

436. ttuf ein (Bericht (9erngefehen einlob en.

©. o. w. auf eine einfache ÜWatjljeit bitten, bei ber mehr

ber liebreiche Empfang, al« ba« Qrffen in SBetradjt fommt.

ät)nlit^e 2lu«brücfe ber ^Befcrjetbcn^eit finb: jemanb $u

einem Löffel Suppe, $u einer Saffe £hcc ctnlaben. Der
Börner fagte in bemfelben 3inne : aquam praebere (§ora$,

Sat. I, 4, 87), ber ©ricdjc: Ö8wp Tzagiyei^, at« ob ba«

SBaffer, ba« teil« falt, teil« »arm bei ©aftmüfjlern gereift

würbe, bie $)auptfad)e wäre.

437. Ofn gutem (in Weitem) <&erud}e fteljen.

Da« Sort ($erud) tyat eigentlich niety« ju tt)un mit

©erüetjt; ©erüd)t ift nicht« at« eine nieberb. Sonn für

t)od)b. (Öerüft unb gehört $u rufen
;

(»gl. nieberb. achter mit

hod)b. after, £ad)ter mit Klafter u. t>. a.); (Geruch bagegen

gehört $u ried)en unb wirb nur Ubertragen in einem äljn*

lidjen einne gebraust wie @erüd)t. 93gl. 2 9)?of. 5, 21:

„Dag tljr unfern @erud) fyabt fttnfcn gemadjt für "!ßh arao
-"

$äupg gebrauten wir ba« 33ilb in ber Söenbung: im

(Serudje ber £ciligfeit fteljcn. 9c*od) rein finnlid) ju Oer*

ftetjen unb boef) nicht wörtlich gemeint in <£d)ifler« „Don
tarlo«" V, 4: „Dein ©eruef) ift 9ttorb."

438. Gefaßt, flethan!

$on ber rafchen
sXu«füf)rung eine« (Mebanfen«, eine«

Söefefjl«. (Sbenfo lat.: dictum ac factum
;
dictum, factum.

Derctt3, Andria 2, 3, 7; Heautont. 5, 1,31; ügl. h^u
ba« häufige fprtchwörtliche: dicto citius.

439. tfnai ©cfcfnrr gehen; fid> in« ©cfd)irr legen.

8. u. w. angeftrengt (im eigentlichen ©innc: an =

gefträngt) thätig fein; üon beut mit ooller Kraft an«

jiel)enbcn 233agenpferb hergenommen.
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440. @8 fjat knappt.
©. o. m. e$ ift glütfttd) gelungen. 3Ber eine fdjwierige,

fifeüdje 6adje oorgetyabt Ijat, $.93. eine Unterredung, burd)

bie otet erreicht werben foÜtc, ben fragt man, wenn eä

oorbei ifi: 9hm, lmt'8 geknappt? Offenbar wirb babei an

ein <5d)(og gebaut, ba« ju fdjtie&en ober ju öffnen üttütje

gemalt fjat.

2(ber aud) in anberm (Sinne: e$ ift aus, eö wirb auf»

gehört! $>ier benft man woljl an bie auäljebenbe <Sd)(aguljr.

Ober aud) an bie gedrungene Saite? 3n einem fogenannten

Theatrum mundi oon 1657, einem 3aljre«berid)t ber jüng*

Pen 2Beltgefd)id)te in Herfen, wo bie größten Herren ju

SBorte fommen, Hagt ber tfönig oon Pfoten, ba§ baä ©lücf

iljn oertaffen ljabe:

2)ann bei Üßarjau in bem «streite,

@o brei ganzer £äg gewährt,

©dmappt ber J^ibct ab bie ©atte,

Reifet: 33alct, naa) £au« geteert.

441. Stet @efd|rei unb wenig fBolle. 1

<&. 0. w. biet $luff)eben$ um einer unbebeutenben (Sadje

willen. Urfprüngtid) oon ber @d)affd)ur; bann fdjer$f)aft

oon bem ©oberen eines <5d)roetne8 (burd) ben Xeufet) ge*

fagt. ©dwn in ben itolmarcr ütteifterfmgcrttebern (14, 26)

Geschreies vil und lützel wolle gap ein su. Unb nod)

Ijeute fagt man in 9?ieberbeutfd)(anb : „53eet ©efdjree un

wenig 2öuH — fä be Xüwet, bo fa^ecr lje en ©Wut". 93gl.

Syll. 45: „Asini caput ne laves nitro. (5$ ift nid)t

red)t, baß man bie $unbe mit ben Söratwitrften werffe,

biewetf man Senget l)at. (*8 ift nid)t not, ba§ man bie

faw friert, man pfliieft ober fenget ftc bod) wot."

Watürtid) giebt e$ aud) r)ter ein @efd)id)tdjeu, baä bie

SBeranlaffung ju ber Lebensart gegeben Ijaben fofl. $>er £eu*

fet ging einft bamit um, oon einer £>erbe ein (Sdjaf ju ffceljlen.

$)a e$ ifjm aber wegen ber 2Bad)famfeit ber ÜÄenfd)en nidjt

gelang, fo begnügte er ftd) mit einer Biege unb flofy mit

biefer auf einen SBerg, um fie $u faseren. 91(8 ifjm aud)

1 ?ludj in ber ftovm: „$iel ©efcfyrei unb bo# fein Q'il"

9((>nlid) im <5pri#wort: Rennen, bie t>ie( ßarfern, legen wenig ßiev.
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^ier^tn eine tobenbe 93olf8menge nadjbrängte, bie ifmi feinen

Song abjagen wollte, lieg er bie 3"8C Mrcn mit ben

SBorten: „Siel ©cfdffrct unb wenig SöoUe!" unb er^ob fid)

in bie ?üfte.

442. (&rofte$ ©efdjü^ anfahren.

©. ü. w. einem ©egner mit groben SBorten entgegen«

treten. 2lu$ bem $rieg#leben: wo ber ^einb fo fefrfieljt,

bajj iljn Möge ©eweljrfatoen nid)t oertreiben, läßt ber ^elb*

fyerr grobe«, b. i. große«, fdjwereä ©efcfjüfc anfahren, um
bie SReiljen beö @egner$ ju jerfdmicttern.

443. ©efefcel.

2ttan fagt: fein ©efefcel abfriegen ober baju geben, fein

©efefeel Reuten, lügen u. f. w., äße« in bem (Sinne Don

fein £eit, fein (Stürfdjen. 3)iefe Stuäbrücfe erflaren fiel)

baljer, bajj ©efefc früher aud) (Strohe eine« £icbe$ be=

beutete. Sei einem 9?unbgefang fang jeber fein ©efefe unb

ber Sfjoru« ju jeber ©tropfe ben $ef)rrcün. „©ein

©efefc" befam fo bie Sebeutung bon: feinen Anteil. On
gifcf)artS „©argantua": „er Ijab bann oor ein gcfc^liu

gepfiffen". ©impl. I, 221: ,,$a« jweite ©efefeel ber

Sagwet«." Effing in ben „3uben" 19: „nidjt waljr, Sie

lögen felber ein @efefea>n?"

444. #n$ ©efidjt fraßen.

Bebeutet aud) übertragen: wiberfpredjen
, 3. 53. ba$

fcf)lägt allen Regeln be« Slnftanb« in« ©eftdjt. Sei Sutljer

bafür oft: in bie Sacfen fjauen.

445. ©eftiefelt unb gefporut.

$ludj fubftantioifd): „mit (Stiefeln unb ©poren", b. I).

bollfiänbig angefleibet, eigentlidj tioÜfiänbig gerüfht ober

gewappnet, hergenommen oon bem bitter, bem Silbe ge*

rüfteter 2tfannf)aftigfeit, wenn er bereit ift, ba« SKoß 311 be*

fteigen. — „tarnen bie erben binnen 30 jotjren gu tanbc

unb wolten bem gute folgen unb baä gefinnen, fo foö ber

abt ifmen baö gut wieber aufommen laffen; bodj wenn

einer ju pferbe (fjehn) fompt, foll er bei ben fjerrn reiten

in ftiefeln unb fporn unb ba8 gut gefinnen." BerN

l)ofcr $>ofrecf)t (a. 1566). ©rimm, SKeefjtöaltcrtümer, ©. 99.
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446. (^riegelt unb gebügelt.

Urfyrüngltd) öom Uferte, bann auf einen gcpufcten

SWenfdjen angemenbet; befonber« oon jemanb, ber fein $mar

flarf pomabifiert Ijat; aud): „ gefdmiegelt unb gebügelt".

Sgl. tat.: juvenes barba et coma nitidi, de Capsula toti,

ganj wie aus beni <§djmudfäftdjen, ©eneca, Phil, epist.

115, 2.

447. (Setiatter freien

wirb in ber <3tubentenft>rad)e von oeröfänbeten unb Oer»

festen (Saasen gefagt. $)enn fo wie bie ©eoattern 95ürg*

fdjaft teifien, ba§ ber Täufling als SHenftt) unb Glfrifl

feine *PfItd)t tfjun werbe, fo giebt aud) bie oerpfänbete

<5ad|e Sid)erljeit
,

ba§ ber Sdmlbner feine SSerbinblidjfeit

erfüllen werbe. 1 £d)on bei ©untrer:

£er 8tiefel lauft föon öon ben ftüfjen,

unb muß nun ju ©esattern fte^n.

448. ©etoittjt auf etwa* legen.

(Stflcntliö) etwaä befdjweren, fdjwerer machen, wobei ur«

förüngtid) baS Söttb ber 9Bage öorgefdnuebt fyaben wirb:

man legt @ewidjt auf eine 9luSfage, auf einen ©runb, wie

auf einen SÖertgegenfianb in ber einen £>d)ale ber SBage,

bamit biefe ©djale finfe, bamit baS 3^nfl^
c*n nat*) biefer

(Seite auSfd)tage. (Sbenfo: 9?ad)brutf auf etwas legen.

449. ffieber «od) ©ad* wijfen.

@. o. w. ganj unerfahren fein; eigentlich: bümmer fein

als eine @anS, benn gids unb gadS madjt bie ®urari)e ber

©änfe aus. Srityer fagte man aud) oft: „er fann Weber

gafeen
2 nod) (Sier legen", (^erabeju in ber 53ebeutung „fo

gut wie nidjtS" ift girfs unb garfS bejeugt Syll. 210:

„Scarabaei umbrae. $>ie Statten eines ©olbfäferS. ®üde$
©ädeS." «gl. ÜKurnerS „8d)elmen$unft" XXXVII, 7 fg.

2öen nnr triea)ent tmb fmbt alt,

*nb ift »m8 tyb fcnb blut erfalt,

_____ $nb mügent roeber gud noeb gad.

1
: teilte Ubv ift ein SBaifeufinb geworben,

b. b« fie ift im £eibamt unb ifirb t»on anbern aufgewogen.
2

gafcen für ältere« gagezen, rrie bitten au8 blikezeD, b. b.

heftig bliden.

Digitized by Google



177

450. $r<m glauben muffen.

3)cr ljat nun aud) bran glauben müffen — fo fagt

man, menn einer eine fdjmer$lidje (£rfaf)rung gemaerjt ljat,

eine große (Einbuße erlitten frnt, aud) xoofyi, menn er ge*

fiorben ift. $>te Üßorte fmb urfürüngtid) burdjau« religiös

gemeint; *u ergänzen ift etwa: ba§ e« einen ftarfern $errn

giebt. 93g(. aud) beten lernen, $u Streuje frieden; in

einem 2$olf«lieb auf ben Sieg Sflontecuculi« über bie dür-

fen bei St. ©ottfjarb (1664, £)itf. 3. 33) bie an ben

dürfen gerichteten ©orte: £ernefi bei <5t. ©ottljarb beten.

451. ©leidjeS mit (Steigern tiergelten,

ber ©runbgebanfe bed jus talionis, be« SBieberoergettungö«

red)t«, beö Sluge um $lugc, jjafyn um ,3Q f) n > e« au«

bem mofatfdjen ®efefc (2 ütfof. 21, 24) befannt ijt, ift ein

allgemeiner 9ied)t«grunbfafc, ber 2ttenfd)f)eit, fann man fagen,

angeboren. (Srft bei SJölfern ganj Ijoljer Multur pflegt er

übernmnben ju merben: erft (Sofrate« ^at bie ©riedjen, erft

(5r)riftuÖ bie Ouben gelehrt, rote ein fjöfjere«, eblereö fttt«

lidje« ©efüfjl tiergilt. Unfre alteficn be«tfcr)en $olf«red)te

roenben ben ®runbfafe jurocilen an, aud) für bie Börner

f)at er gegolten, Dgl. par pari respondere, referre, <ßlau»

tu«, Merc. 3, 4, 44; Truc. 5, 47 u. f. tr>.

(Sin berber Slu«brucf für biefetbe Badjt ift: 2Burji roiber

SBurp! ©o fdjon in einem 9Solf«lieb au« bem dreißig»

jährigen Stiege:

©(eitfj n?te nur fte fcor foulten,

Sann fte uns je (,5t aud) baujten,

2)aö roäve Surft um Surft.

452. ©leidje »ruber, gleite Äaö»en!

€>. rj. ro. glcidjc 9fed)te unb gleite *ßfüd)ten gehören

ftd) für ^erfonen be«felben ©tanbe«, berfelben (Gattung.

jDie 9?eben«art ift hergenommen Don ben 3J?Öndjen: in jebem

Sflöndjäorben Ijaben alle 53rüber btcfelbe £rad)t.

453. etwa« tu« ©let« bringen.

©. t*. tu. in £rbnung bringen, in feinen alten, gleta>

mäßigen @ang bringen; juuäd)(i üou einem entgleisen Sagen
gejagt.

»or^arbt. 12

Digitized by Google



178 ©locfe.

454. £ie grofcc ölocfc läuten.

<S. b. m. fid) mit einer 9tngelegent)eit unmittelbar an

ben roenben, ber bie entfcfyetbenbe (Stimme barüber abzugeben

Ijat. £>ie Lebensart erflärt fidj au« bem Umftanbe, baß

an ben <3onn* unb Feiertagen, tuo ber Sötfcä^of , ber Slbt

ober ber $rior in ber flircfje, ber $lbtei ober im ÄCofter

ba8 Slmt Ijat, bie größte ©locfe beim S3eginn be« ©orte«»

btenfteS geläutet wirb.

455. (SttottS au bie arofce mode Rängen.

©. o. m. etwa« auätoofaunen, in aller £eute jättunb

bringen, namentlich ^riöatfacfjen , bie nid)t üor bie Cffent*

ttd)fcit gehören. Eei 2K. Glaubiuä, „(Sin ftlbern

t)eißt e$:

$äng an bie große ©locfe nidjt,

sffias jemanb im Vertrauen tyridjt.

üKan bermutet, ba§ bie Lebensart au$ bem alten SKcdjtS*

leben flamme, n>o bie ©locfe aUerbing« eine ^oHc gefüiclt

t)at. £)afj e$ freilief) üblid) gemefen fei, ittagejettel ober

bergleidjen an eine ©locfe ju Rängen, ift nirgenbö überliefert.

£)a$ einzige alte ,3cu9tti«, baQ t)iert)er fdjlägt, ift ein 53er*

bot tfarlä be$ ©rofjen gegen eine ©eroor)nt)eit feiner 3eit,

3ettel (perticae) an ben ©toefeuftangen propter gran-

dinem aufzuhängen. Sber baä ertaubt feinen fidjern (Schlug

auf bie £crfunft unfrer 9teben$art.

On alter 3C11 ^cigt eä gettjötjnlict) : an bie große ©locfe

taufen. SHit tiefen SBorten ift j. 23. ba* ^weite Kapitel

oon 9J?urnerS „2Küljte bon <Sdfynnnbet«f)etm'' überfeinrieben

;

barin r)cißt e3 bann 53. 249:

Üauff bin, prm an bie gröfle gtoefen,

3)a« toir bomit juofamen locfen

Sitten guoten lieben gfcllen.

SDa«3«ttt)ort Rängen in ber Lebensart fcfjeint jünger ju

fein. Sin ber ©locfe ober richtiger in ber ©toefe t)ängt ja

nur ber ßtöbbet. SMeUeidjt ift atfo bie Lebensart fo auf*

jufäffen, ba§ ba«, um« bie ©locfe taut berfünbet, gleictjfam

mit bem fllöbbet an bie ©locfe gelängt ift.
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456. Tic OUorfe ift gcgoffctt.

©. u. w. bie <£ad)e ift abgemalt, eine fdjwiertge

Aufgabe ift gtticfüdj getöfi. 3m „^rofdjmäufefer": „enbüd)

warb nad) meiern ©ejent bie ©(otf Don aOcn fo gegoffen".

3ufammen mit g(eid)bebeutenben Lebensarten in einem

®pottgebid)t Don 23urff)arb 2öa(bi« auf ben §cr
3
og £einrid)

ben Süngetn oon 93raunfd)weig 3?. 390 fg.:

3d& fatt®, bie glocf fei fd>n gegoffen,

2)ie art ift fd>rpff tonb tocl geroefct,

SDem barom fdjon an bie wurzeln gfefct,

35er fnüttet brarot ben böfen bunben,
5Jnb ift ber befein greDt (berette) gebunben.

£a« ©elingen eine« ©toefenguffe« mar ein fotdje« Sreignitf,

ba§ aufteilen ein Tedeum bafür gefungen würbe. Xafjcr

meint in einem 33olf«ücb au« bem $)reigigjäljrigen Kriege

ber Stier öon llri Don einem, ber $u fvüf) triumphiert:

3ft ftfon „®ott(ob" befiellt,

3u(efet bei- ©ufj nodj fe^ft.

457. ©loffeu madjen.

@. o. w. 33cmerfungen, gewöfjnticfj tabeütbe ober füöt=

tifdje, ju etwa« macfjen. „3)er muß wteber feine ©(offen

madjen" fagt man Don einem, ber wie gewbfm(id) fo aud)

bie«ma( etwa« 31t nörgeln, etwa« ou«$ufefeen (jat. @(offe

bebeutet Grrttärung ober Erläuterung, fttanbgtoffen ftnb

eigentlich erfeinternbe S3emer?ungen, wie (ie früher jum
$ert eine« 23ud)e« mit {(einer Sdjrift an ben Lanb gc=

brueft würben.

458. £a« (Mnabcnbrot erhalten.

^tgentttet) Don 2ftenfd)en unb Bieren gefagt, bie im
bitter für früher geletftete 3)ieuße au« ©naben ermatten

werben. (£djiHer fagt: „Stfid) unter ben §offd)ranjen fielen

(äffen, ftunben(ang, a(« waY icf) ba, um ©nabenbrot $u

betteln."

459. Seine Sporte auf bte (Üolbwage (egen.

Sluf ber ©otbwage werben bie ©olbmünjen auf« ge=

nauefte abgewogen; wer feine SBorte auf bie ©otbwage (egt

b. f). bte oerfdjtebenen 3Jiög(td)feiten, fidt) au«$ubriicfen, genau

12*
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gegeneinanber abwägt, ermißt itjren <3inn btä auf$ £aar
unb will fte bann aud) in biefem peinlich abgemeffenen

©inne oerftanbeu tuiffen. DaS Söitb ftnbet ftd) fcfyon bei

©iradj 21, 27: „Die Söetfen wägen iforc SBorte mit ber

©olbwage", unb 28, 29: „Du Wägeft bein ©olb unb (Silber

ein; warum wägeft bn nidjt aud) beinc SBorte auf ber

(Solbwage?" Umgefefjrt fagt üon fid), wer in feinen 2Sor=

ten nid)t wäfjlerifd) ift, wer berb unb gcrabe3u förid)t: 3d)

fann bie Sßorte nid)t erft auf bie (Mbwage legen. 93gl.

£eljm. 953 (3»«ff^ 27): „ÜRandjer wigt alles auf ber

®otbwag, t)nb fo baä @ewid)t gleid) fielet, fo weif? er

bod) ntdjt, wa8 er werfen fot/'

460. $>en gorbtfdjen Änoten löfett.

<5. t>. w. eine ©djwierigfeit, ftatt fie ju überwinben,

gewaltfam befeitigen. Da$ Silb ift, wenn aud) ofjne ben

antifen tarnen, Ijäufig in unfrer Did)tung uerwenbet worben,

»gl. ®oetljeS „Daffo" 412: „Die knoten bicler 23orte löft

baS ©djwerr". — Die 9?eben$art be$ieljt fid) auf ben fünft»

liefjen 3od)fnoten an bem uralten SEBageu ber pljrtjgifdjen

Äöuige in ©orbion: wer biefen knoten töfe, fagte man,

werbe §err üon Elften werben. SUeranber ber @rofje burd)=

f)ieb Um, oraculi sortem vel illusit vel implevit „fügt

fein @efd)idjt$fdjreiber Gurtiuä ^inju. 9?ad) anbrer Über-

lieferung löfte er if)n burd) SluSjtefjen bc« ^flotfe« wirflid).

Slrrian 2, 3, 1; (Turtiu« 3, 1, 15.

461. Seien wie ber liebe ©Ott in Jraiifrcid).

Diefe 9?ebcn£art wirb gewblmlid) au$ ber $iit erficht,

wo ber liebe ©Ott in uhranfreief) abgefegt war, au$ ben

erften Oafjren ber SRepublif, wo ber Multuö ber Vernunft

an bie ©teile be* fatfjolifdjen Öotteäbicnfteä getreten war.

Damals f)ätte ber liebe @ott in ftranfreid) nidjtiS mcljr 311

tfjun, nidjt« $u forgen gehabt, unb fo fei bamalS (jwifdjcn

1792 unb 1794 y
) für einen, ber cS ftd) bequem mad)t, bie

1 3m SWai 1794 ließ föobeSpicrrc burd> ben Älon&ent wiebev

fcflfc^cu, baß ca* Däfern eine« &od?fkn 2Befenö unb bie Unftcrb

lid?teit ber Seele eine SBa^etr fei. darauf bietete tßfeffel bic

»erfe:
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Lebensart aufgefommen: „(Sr lebt wie ber liebe ©Ott in

granfreidj".

(£ine anbre (frflärmig gef)t baöon au«, baß man toon

einem, ber fjerrlidj nnb in greuben lebt, aud) fagt: „(£r

lebt tt)ie ein ©ott". „2Bie ber liebe ©Ott in granfrei*"

fei nur eine Steigerung biefe« 2lu«brucf« unb erfläre ftdj

baljer, ba§ e« fltf) nirgenb« fo gut (eben (äffe wie in bem

fdjönen, reiben, luftigen granfreidj.

462. Um einen ©otteSloljn

j. arbeiten; b. f). nid)t um einen £ofm, mie iljn ©ott

giebt, fonbern ben ©ott geben foll ftatt be« üttenfdjen,

ber $unäd)fi lohnen fotlte, otfo inbem ber Arbeiter be=

lofmt mirb mit einem blogen: „Mergelt« ©ott!"

463. $te Gtattfofen befommen bie ftetge.

Sin Sdjerjwort, ba« oft angeiücnbet wirb, njcnn man
beim Verteilen etneö ©etränfe« auf bem 33oben be« ©e=

fäße« anfangt; ttgl. ba$u ba« gereimte ©egenftiitf:

3(n bie frommen
Soll bie Steige femmen.

£a« 2Bort ift biblifdjen Urfttrung«: ^f. 75, 9 r)eigt e«:

„£enn ber $err fjat einen Sedier in ber $anb, unb mit

ftarfem 2Bein öotl eingefdjenfet, unb fdjenfet aus bemfelben;

aber bie ©ottlofen muffen alle trinfen, unb bie $cfeu au«»

faufen." ©otte« ©oben erfreuten im Gilten Xefhment oft

unter bem 93itbe eine« £runfe«. <ßf. 60, 5: „$u f)aft un«

einen £runf gegeben, baß wir taumelten." 3ef. 51, 17:

„Sßadje auf, fre^c auf, Oerufalem, bie bu Don ber §anb
be« $crrn ben fieldj feine« ©rimme« getrunfen r)afr; bie

§efen be« £aumelfeld)« fjaft bu au«getrunfen , unb bie

tropfen gelerft"; ttgl. and) flaö. 51, 22; Oer. 8, 14.

ftatt. 25, 15 reidjt ber §err bem Oeremia« ben „93ed)er

2£cin« ttofl 3°™" juni 9(u«fd)enfen an alle SSölfer.

2)arfft, lieber ©ott, nun h>ieber fein,

@o n?ilT« ber Sdjart) ber granfen.

tfaß fliiß« burd> ein $aar (Sngelein

2)t($ fcbtfn bei i&m bebanfen.
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464. #odj nirfjt über beut Kraben fein.

©. o. w. nod) nidjt am 3"^ f«n, nodj nic^t ge»

wonnene« Spiet fjaben. ÜHan gebraust bie 9?eben«art, um
einen cor aUju fülmen Hoffnungen $u warnen, waljrenb e«

nodj <Ed)were« ju bewältigen giebt.

465. Grtoaä cum grano salis oerftetje«.

SBörtlidj : mit einem <3al$forn
,
übertragen f. o. w. mit

ein wenig 93erßanb ober Überlegung (og(. ©atj); oon

Slu«fagen, bie nidjt plump unb äugerlid) iljrem Wortlaut

naä) ju nehmen finb, fonbem bei benen ab£U$ief)en ober

Ijinjujutljun tft, wa« bie Vernunft, ber gefunbe Sflenfdjen*

uerftonb erforbert. Stammt au« bem Sateinifdjen ; bei

*ßtimu« (Nat. hist. 23, 8) in ber gorm: addito sali*

grano.

466. (&rad wadtfett tyiren.

S. o. m. überflug fein. 33ebel 92r. 85: Ille audit

gramina crescere: dicitur in eos, qui sibi prudeutissimi

videntur. Sappe 9?r. 34: „Seit quomodo Jupiter duxerit

Junonem. <£x Ijort aud) ba« grafe wadjfen." Seb. tränet

I, 78: „(£r Ijort bie fiel) fmotfen, ba« gra§ warfen." SRifciu«,

Florilegium Adagiorum (33afel 1728), <B. 614: „Sur-

gentem audit avenam. (5r f)ört ba« ®ra« Warfen, ben

£fee befonber«." On Bürger« ©ebiajt „£er flaifer unb

ber Slbt":

äftan rühmet, ihr n?äret ber pfifftgfle ÜJJann,

börtet baö ©räsd)en fafl n?ad)fen, fagt man.

«nb« «u«brii<ft , um Überflugbeit ;u trotten, finb: bie

(Spinnen weben fybren, ben dürfen jur 2lber laffen fönnen;

in Siebenbürgen fagt man: Gr ljirt be fripe« (Srebfe) nefen,

ein Spintifterer l)eigt bann bort !urj: e fripe«nefer. SSgl.

£elmt. 914 (2Bu> 11): ,,Su) tft md)t btinb tmb ftljet bod)

niajt: ift nidjt btinb tmb aud) nidjt feljeub, f/ört« ®ra«
warfen, bie glölj ljupffen, bie dürfen an ber 2Banb niefen."

S5on ^eimbaÜr, bem treuen 2Bäd)tcr be« §immel«, er»

jäljlt bie Gröba, bap it)m alle«, wa« ift, offenbar werbe;

benn er bebarf weniger Sdjtaf al« ein $ogel, bei Sag unb

ftaäjt fteljt er Imnbert haften (b. i. Sageretfen) weit, er

Digitized by Google



®ra«. 183

fyört ba« ©ra« auf bcr (£rbe unb bie Solle auf ben

<5djafen maäjfen.

467. darüber ift ©ra$ oemadjfen.

©o fagt mau bilblid) oou einer längft bergeffenen böfen

$cfd)id)te ober oou einem alten 3™!, ber längft au« bem
@ebäd)tniS getöfd)t ift. (Soldje ead)en „begräbt" man,

läßt man ruljen, unb fdjlie&lid) „mäd)ft @ra« barüber",

foba§ feine ©pur mein- baoon gu pnben ift. (Sine anbre

SBorfhtlung liegt ber 9?ebenSart gu ©runbe &t)m. 905
(SSibermertig 14): „2Ber groffc Stümpff mit aujjrourfceln,

ber berberbt ba« <55cfct)irr, tmb tfmt ftd) fctbflen met)e, eS

ift beffer, man läßt ba« @ra« barüber warfen."

468. 3nS ©ra$ beigen.

<S. to. m. flerben; ärjntid) Reifet im Srangöfifdjen mordre
la poussiere

f. o. ». im Äampfe fallen. SSetbe 9teben«=

arten merben au« ber £t)atfad)e erflart, ba§ töblid) Oer*

wunbete unb gu SBoben geftürgte ftrieger b,üufig im legten

2obe$fampfe 8anb, (Srbe ober ©ra« mit bem 9ttunbe er=

fäffen, um bie heftigen £d)mergen in ben legten Stugen*

bliden gu oerbei§en. £>a$ fyaben fdjon bie Sllten beobachtet

unb oermertet. <&o ruft g. 33. Agamemnon (OliaS II, 416
—418) ben 3eu$ gm, ©onnc niajt finfen gu laffen,

(5b idt) bor £eftor8 93ruft ringelet jerriffen ben ganger
SDiit etnbringenbem (Srg, unb bSufig um ifjn bie ©enoffen,
33orh>ärt$ Uegenb im ©taube, gefnirföt mit ben 3ätmeu ba«

Örbreidj

!

(Sbenba XI, 747 fg. fpridjt S^eftor:

Unb jtueen Äriegfintänner um jebeu

Änirföten ben ©taub mit ben »Jahnen , fcon metner ?anje gebanbigt.

5Sgl. Virgil, Aen. XI, 118: Procubuit moriens et humum
semel ore momordit, unb Doib, Met. IX, 60:

. . . Tum denique tellus

Pressa genu nostro est, et arenas ore momordi.

SÖeiganb (SBörterbudj ber bcutfdjen (Stjnontmun I, 20) Ijat

biefe (Srflärung gu ©unften einer anbern oerroerfen motten.

3n ber mitteujodjb. fttteratur mirb oft ergäbt, bog ein
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bitter an (in) daz gras erbeizt, b. f). Dom ^ferbc in$

©ra$ abftctgt ;
eigent(id) ift erbeizen

f.
ü. to. bizen madjen,

nämlidj ba$ ^ßferb. cSljnlid) Ijcifct c$ bei unfrer Jlaoatferie:

„mir füttern", wenn eine furje 9?afi für Sftenfd) uub £icr

gehalten wirb.) Der 31u8brucf mirb bann ironifd) gebraucht,

33.: da erbeizte manic man von den rossen nider in

daz gras, meil fic nämlid) üerrounbet roorben toaren,

mußten fie abfteigen. 3c^tic§ücr) feien bic &>orte grabeju

in bem (Sinne gebraust morben: im Kampfe faden. Die

genjöfmlidjc (Srflärung wirb aber moljl bic richtige fein.

469. $le ($ra$ien Ijabcn »iä)t an fetner 2Btege aeftanben.

3. ü. w. fie fjaben if)m ntdjt bic Qrigenfdjaften als

^atengefdjenf »erliefen, rooburd) fte fid) fclbft auäjeidjnen,

näm(id) Slnmut, £ieblid)fctt unb Piebreij. ©emöljnlid) ge=

braucht man bic Lebensart nidjt nur, um biefen Gonget

angenehmer ©aben au^ubrüden, fonbern grabeju um einen

Ijaßlidjcn ober groben, unfjöflidjen 9)tenfd)en ju be3eid)ncn.

Xaffo jur ^rinjeffln (II, 1):

2)od>, Ijaben oUe (Sätter fiefc feerfammelt

,

©efa)enfe feiner Siege beizubringen?

Xit ©vajien finb leiber ausgeblieben

,

Unb h>em tote (Saben biefer Kolben fehlen

,

£er Tann jn>ar fciel befifeen, fcielcö geben,

£oa) läßt fid) nie an feinem 3?ufen rn^n.

470. ©rillen fangen.

<&. o. ro. grübeln, launifd), eigenfinnig feinen ©e*

banfen nad)f)ängen. <2djon bei ftifdiart: fpifcfünbigc frembc

©rillen. Xic ©ritte (eine Meine £eufd)retfe) ift ^icr nur

eine Vertreterin eines großen ©d)roarmc$ Don flcincn, be*

wegiidjcn Bieren, bie einem tote bie ©ebanfen burd) ben

Hopf fdjnrirren. <so(d)e Keine ©cfcüfdjaft b.at man oben

im j£ad)ftübd)cn, bagegen ben Marren, ben Riffen im £eibe.

Öinö ber älteren 3cu9nM1 c f»r liefen 3prad)gebraud)

bringt bie 3immeriföe Cfljronif (h 130) au* ber llre<=

perger (um 1220): Marchiam quoque Anconae et prin-

eipatum Ravennae Conrado de Lützelhardt contulit,

quem Italici Muscam-in-cerebro nominant eo, quod

plerumque quasi deraens videretur. 33g(. 3intmerif(^e
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(Sfjronif III, 168: „fo im bann bic bauben u§geflogen". 1

&§m. 442 (jtotff 31): „2Ber 2Häu§ im Äopff fjat, bcm

mu§ man ein Mafc brein fefeen, wer Tauben f)at, bem muß
man fie abfangen, »er ÜWürfcn fjat, bem muß man mit

Sfliitfenputoer öerfjelffen: aber Pfarren wollen fle ftracfd mit

6djwcrten unb £)egen oertreiben." $aHev warnt:

Unb »er au« fieifetn ©tun, mit @d)Wermul;t tooty bewehret
,

@ein forfcfyenb Kenten aan^ in biefe liefen febret,

kriegt oft öer roabre« 2idjt unb immer belle i'ufl

5?ur Sttrmer in ben Äopf unb $o(d)en in bie «ruft.

3n SfftanbS „Wägern" III. 8 fagt bie Wirtin bon Stnton:

„(58 ift ein junge« SBtut, unb wenn benen bic föatte burd)

ben Äopf läuft —." %vl§ dürfen (oberb. 2Wurfen), Rau-
pen, $ummetn fann man im $opfe Ijaben. $)er $arifcr

fagt: avoir une araignee dans le plafond.

©ritten fangen ifi nicfjt anber« ju oerffrfjen, a(3:

nadj (Sinfätten Ijafdjcn, ()at aber oor biefem ben 33or$ug

ber beutlidjern 23i(b(id)feit. 3n Siclanb« „Sbriä" 1, 66:

„£)ie <2tirn in ftdten jie^n unb magre (Griffen ljafdjen";

Sefftng f^reibt: ,,3d) Ijabe über biefe« $ebid)t einige ©rillen

gefangen".

471. (Stwad im Griffe Ijafien.

5ludj mit bcm 3u fa <J- wie D*r Söettelmann bie £au«,

f. ü. w. etwa« unbewußt au« ©ewofjnljeit richtig madjen,

wie ber £anbwerfer fo unb fo üiele $anbbeweguugen unb

©riffe bei feiner Arbeit taufenbmat be« Tage« unbewußt

ridjtig aitffüfjrt, bie ein anbrer bewunbert.

472. 3cmanb eine $rubc graben.

©. o. w. ifym eine Salle freflen, Ü)n in ©djaben ju

bringen fudjen. £aju ba« 3prid)Wort: 2Ber anbern eine

©rube grabt, fällt felbft fyinetn. 9lu« ber 23ibet botfätüm*

fid) geworben, ogt. <2pr. <2al. 26, 27: „2Ber eine ©rube

raadjt, ber wirb barcin fallen." $f. 7, 16: ,,©r Ijat eine

©rube gegraben unb ausgeführt, unb ift in bie ©rube gc=

1 9iodj fjeute in 9iieberbeutfd>lanb: sik bunde'vägel (l;of=

fa'rtige Oebanfen) in den kopp setten.
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fallen, bie er gemalt b,at." $gt. $f. 35, 7; 9, 16.

£)od) fdjon um 1200 im 93o(fSmunbe, 3. 23. beim ©per*

böget:

vil dicke er selbe drinne lit,

der dem andern grebt die gruoben.

2Xuf einer £>enfmünje bon 1612, bie auf bie (Sntbetfung

einer bon ben SBürgermeiffcern CEanter unb bon $>el$bingen

angeftifteten 93erfd)tt)örung in ber ^?robinj Utrecht gefd)(agcn

mürbe, befinbet fid^ born ba8 SBitb jmeicr ©rabenben (1610)
mit ber Utnfcfjrift : Foveam foderunt, auf ber ftefjrfeitc fic^t

man beibe üftänner rürfmürtä in bie ©rube hineingefallen

unb bie Umfdjrift (1611): In eam inciderunt.

473. 3emanfe n i rfj t grün fein.

<B, b. m. U)m nid)t getuogen fein. ©rün, aU bie

$aubtfarbe beö £eben$ in ber 9?atur, mar in aUer 3C **

bie ^arbe ber greube, beö $lngenef)men
; baffer bie SRebenö*

art. <5d)on in bem mittelljodjbeutfcfyen ^afftonal (93. 67571)
fyei£t c$ bon ber fettigen $atb,arina:

8U8 gienc die edele gotes dirn

so hin uf den palas

da die samenunge was
gegen ir vil ungrune.

2lud) bie grüne (Seite (fomm an meine grüne ©eite!)

ifl toofjl bafjer 31t erflären.

©rün ifl aber audj bie ftarbe bc$ unreifen Obftcö:

ba^cr Sluöbrücfe roic grüne ftreunbfdjaft , grüner Ounge,

©rünfdjnabel Jftatt ©elbfd)nabet). ßnblidj ift ©rün aud)

megen feine« ÜbertbiegenS in ber 9catur bie ftarbe be« ©e*
mötjulidjen, ©erneuten; bafyer ba$ ©pridjmort: 2Öer fidj

grün mad)t, ben freffen bie 3^gen, b. f). wer ftcf) megmirft,

gar ju befdjeiben ift, ber wirb fdjlcdjt beljanbelt.

474. 21 u f feinen flrünen £toctg fumnten.

<5. b. m. fein ©ftttf fjaben, nidjtä bor ftc^ bringen.

On ©oetfjeS „©brüten": „Gr« ifl traurig anjufeb,en, mie ein

augerorbentüdjer 2flenfdj ftd) gar oft mit ftd), feinen Um-
flänben, feiner 3c i* b,erummürgt, ofme auf einen grünen

3nmg $u fommen. traurige« Seifbiel 93ürger." (sdjon

in «rant« „9?arrenfd)iff" 83, 8, 9:
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(är&erfeöt muß fcerr tyonben fton

Unb fumbt gor fum »ff grünen jtotg.

Sttan fyat btc SReben«art au« her fttmbolifdjen (Spraye be«

alten beutfdjen föedjt« erflärt. Dort bebeutet: ben bürren

Saum retten f. ö. m. al« 23erbred)er Rängen; oft mürbe

ba« Urteil gefällt in ber ftorm: „2Han foll ifm an ben

bürren SBaum Renfert, benn er ifl be« grünen nidjt wert."

„Den bürren S3aum reiten" be<fe fid) logifdj öoflfommen mit

ber Lebensart: auf feinem grünen j&tot\§ fein, bic ur=

fprünglidje ©ebeutung fmbe ftc^ attmäfjlidj gemilbert. 1 Hber
gegen btefe (Srflörung fpridjt oor allen Dingen, bafj fld)

ber urfprünglid) pofttioe Sinn in einen negativen geroanbett

Ijaben müßte. Denn nadj unferm ©prad)gefüljt ift ba«

93crgeblid)e bc8 Straeten« ba« 2Befentlid)e ,
nid)t ba« Gr=

reiben eine« böfen J$kU$. 9?ctbr)art oon föeuentf)at befingt

einmal bie Unfunft be« grüljltng«:

Der walt hat siner grise gar vergezzen;
der meie ist uf ein griienez zwi gesezzen
er hat gewunnen loubes vil.

«Ott btefen SBerfen täßt ftdj leidjt bie SBrürfe gu bem bilb*

lief) gebrausten 2lu«brucf „grünen" fragen; bei ©eiler Don

$atfer«berg Ijeißt c« grabeju einmal: „Sie mbgent niemer

begrünen ober off grienen jtoeig fomen" unb ganj in bem=

felben Sinne Simpl. IV, 22: ,,9?ad) biefem bebaute id),

loa« id) tfjun unb rote idj meine $änbet anfieÜen wolte,

bamit idj roieber redjt grün mürbe." 5llfo rein al« Sinn*
bilb be« fräftig ©cbeifjenben ifi ber grüne aufeufaffen.

„kommen auf" iji babei ebenfo roenig mörtlidj ju oerftet)en

roic in ben 9feben«arten : auf bie 9?eige fommen, mit jemanb
in« 9?eine fommen u. f. m.

475. <Sr fjat (Srttfce im Äopf.

S. 0. m. er t)at SBerfianb. ©rüfee Reißen bie oon ben

hülfen, bem Spelt befreiten unb bann flein gefdjnittenen

©etreibeförner; bilblidj: mer ©rüfce im Äopf t)at, tjat feine

1 Ser toon einem ©runbftürt JBefife ergriff, erhielt als Som*
bol einen grünenben 3^9; auö) baten $at man bie Lebensart
ableiten tooffen.
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ge^atttofe Spreu barin, fonbcrn ben roerttiotten ftern. $ct

@üntf)er:

tSin Äepf» ber öon Statur

2ReIjr Spreu als ©rüfce füfyrt.

476. %u& einem ($uffe fein.

Xiefe SRebensart bejiefjt ftcr) auf bie üttctatlgic&erei,

inäbefonbere auf ben ©(ocfengug, roo bie ©(oifenfpeife

nid)t in $lbfä^en r in oerfdjtebenen Stoifdjenräumen, fonbem

in einem ununterbrochenen ©uffe in bie 5orm fließen mu§.

Übertragen fagen mir öon einer Arbeit: fic ift wie auä

einem ©uffe, wenn fie einen ooüfommen einr)eit(tc^en (Sin*

bruef rnadjt.

477. (£3 ift fein guted $aar an iljm.

©. tj. tu. er taugt ganj unb gar nidjtä. Xie hieben«»

art fönnte toor)t üon bem 5?a(g irgenb eine« Xtere« flammen,

bod) ift $>aar roafirfdjeinUd) rjicr nicfjt« anbre«, al« in all

ben SluSbrUcfen, roo e$ etwa« nrinjig fleincä bebeutet: fyaar=

Kein, l)aarfd)arf, ftdj nicfjt um ein $>aar beffern, fein £>aar

breit nachgeben, einem nic^t ein §ärcf)en frttmmen, b. fj.

iljm nidjt ba8 ©eringfte antfjun. 5lucr) Ijaarfpaltig unb

£aarfpa(terei im (Sinne tion ÄleinigfeitSfrämerei gehört in

biefen 9$orftetlung$frei$. 33urffjarb s
.fißa(bi$ in bem (Spott«

gebiet „$)er Söilbe man oon ©olfenbüttel" 105 fg.:

(£t»n Ratten %ai beim febmantj fan polten,

3$nb in uier teül et>n Ijärlin galten,

3)a« gra§ Ijort au|j ber erben roac^ffen r

Stecft t-ier reber an einte aebffen u. f. \i\

478. $aare (äffen.

©. o. m. $u Scfjaben fommen, im Streite ben für^ern

3tef)en. 93on Laufereien entlehnt.
1 (Sin ©pridjroort jagt:

1 ^Beiläufig fei erroäljnt, baß wer in ä'ltefter beutfdjer 3eit t>or

©eridjt £>aare (äffen mußte, baburd) au« bem Stanbe ber freien

beraba.enmrbia.t mürbe $um Änedjt. 3>ie ©efefce r>erorfrneten auf

unberufene« Slbfc^eren ber §aare fd)roere Strafen: si quis puerum
crinitum sine consilio aut voluntate parentum totonderit
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2Bo fld) bcr (Sfel wäl^t, ba muß er £aare (äffen. %l.
Syll. 200: „Quicquid delirant reges, plectuntur Achivi.

SBan bie §errn einanber rauffen wollen, fo müffen bie

bawren bie (jaar barlcid)en." ©efteigert in bem alten $olfS*

liebe, ba« ben 1686 beilegten dürfen nerfoottet:

<Sleirt)wobl mit reim großen erfcbröctticljen Raufen
äNu&t §aar unb Äo^f laffen unb foiJtttia) bureb laufen.

479. @r tjat $aarc auf ben £S$nen.

@o wirb bon einem tüdjtigen ober grimmigen fort gc>

fagt, bcr fitt) nid)t$ gefallen läßt, ber fein 9?ecr)t oerteibigt.

tft eine 2Beiterbi(bung ber $tu$brücfe: £aare Ijaben, ein

paariger $erl fein, b. ff. ftd) ber »ollen 2)JännUd)fctt er*

freuen. Die Lebensart barf alfo ntcr)t fo oerftanben werben,

wie etwa ber frubentifdfye 5lu8brucf SRaufybein, fonbern

bebeutet nur: mit ooller ftraft gubeißen fönnen. $$rrüt)er mar
gebräudjlid) : $aare auf ber 3un9e fyabtn', fo in ©ebaflian

ftranif« ,,2öeltbudj": „Grs tft fein öfaff frumb, er Ijab bann

f)aar auf ber jungen." 9?od) in (©duHerS „Räubern" (II, 1)

rebet ftranj ben SBaftarb ^ermann an: „Du bift ein ent=

fdjloffener $ert — <Sotbatent)er$ — $>aar auf ber 3ult9e -"

«gl. H:
Kenard qui dort la matinee
N'a pas la langue emplumee.

SBon ben beiben Deutungen, mit ben paaren fei ber

SBart über ben 3^«cn gemeint, ober bie Lebensart flamme

(Lex Sal. 28, 2), fo wirb er mit 72 ©oftbi gebüßt, ftür ein ^er-
brechen gefdwrcn ju werben, war eine entet)renbe ©träfe. Um*
gelehrt burfte man Äned?ten ba$ §aar nic^t Warfen laffen, bamit

fte audj wie älteste auöfaben. 33g(. ©rimms „föectytsaitertümer",

@. 284. 3n ber Äaiferdjronit Ijetfct es toon einem Sauer:

an dem sunnentage sol er ze kirchen gan,
den gart (eine ®erte) in der hant tragen;
wirt daz swert bi im vnnden
man sol in vüeren gebunden
zuo dem kirhzune,
da habe man den geburen
und slahe im hut und har abe;
und ob er viantscaft trage
so were er sich mit der gabeln.
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Don Raubtieren, bie ftdj ba« am fteüe gepacfte erbeutete

£ier nidjt toieber tootlen entreißen laffen, iji eine fo Der»

fefjrt tote bic anbre.

480. <g£ dangt an einem §aat.

<5. D. to. e« fommt auf ben Hetnften 3u fau* an > ^c

(5ntfcf)eibung f)ängt Don bem tteinften Umftanbe ab. $gt.

1>amoffe«fd)toert.

481. darüber (äffe idj mir lein arauc« #aar tsadjfen.

(2>. D. to. baritber gräme tdj miefj nicf)t. 9?amen(ofe

(Sammlung (<5eb. grandf« a. 1532) 9Jr. 90: „£a§ bir feDn

grato fjar barumb toadjfen." 53g(. Sgricota 9?r. 163. Scb.

ftrancf erttärt: „2öer biet forget, ber wirb leidjtUd) grau.

Gr« gefd)ief)t aber ba« ©rauen au« breiertci Urfad}, at«:

bie au« 2Bei«l)eit forgen, bie grauen auf bem $>aupt; bte

um bte Sfaljrimg unb jeittid) ©ut forgen, bie grauen am
S3art; bte aber für anber £eut forgen, bie . . . $>ie mag
man mit biefem (Sprichwort toarnen, baß fte tljnen fein

grau §aar barum follen toadjfen laffen." — ia« Dorjettige

unb p(ö$(id)e Ergrauen ber §aare toeift a(fo auf Sorge

unb Kummer 3urücf; e« i|t beobachtet toorben, baf? unter

fotdjen Umftänbcn ba« ©aar in für^efrer ftrijt ergraut. (So

ersäljlt man Don 2)?arte ftntoinette, baß fte in ber 9kef)t,

nadjbcm i^r ba« £obe«urteil Dertefcn toorben toar, graue

§aare befommen (jabe. $>ie £aare frtbtotg Sforza«, be«

©egner« £ubtoig« XII. Don granfreid), ergrauten in ber

9?ad)t nad) bem Xage, an bem er ben ftran$ofen in bie

£änbe fiel. (Sin §err Don $Inbe(ot fanb feinen 33art unb

eine Augenbraue ba, too ber £rucf feiner £anb r)tngcroirft

Ijatte, ergraut, nadjbem er, ben ftopf auf feine §anb ge=

jiüfct, ba« £obe«urteil feine« Sruber«, eine« (Sdjidfal«»

genoffen ber trafen (Sgmont unb $>oom, Dernommen hatte.

482. $te $aare ftetgett mir $u Serge.

©ejeidmet ben r)ödr)fien ©rab getoiffer Erregungen, 3. 53.

(Sdjauber, Crntfefcen, &urd)t. 3n ber X^at f)at man bei

großem ©raufen ein ©efühl, a(« ob einem bie $aare empor*

fliegen (baljer: fyaarflraubenb), toä^renb ber Atem angehalten
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toirb mib bcr SRunb jid) ummüfttrüd} öffnet, <Sd)on bei

Virgil:

Obstupui, steteruntque oomae, vox faueibus haesit.

483. (Sin #aar in ettoaif ftttben.

<S. ö. ro. burefj eine unangenehme (Sntbetfung öon etwa«

abgefdjrecft werben. „<SoIbatcn, bie ein ©rauen ^aben cor

bem (Streit, a($ hätten fie einmal ein §aar barin gefunben,

üerbtenen nid)t$." Abraham a Sancta (Slara, Grtma« für

Stile, III. — Die Lebensart fott ihren Urforung einer

llnfitte ber STuct)- unb SBotlemoebercien be3 2fltttelalterS Der»

banfen. Diefe Ratten feit bem (Snbe beä 12. unb 13. $al)rl)S.

befonberö infolge ber (Einwanberung bon 33lämingen in

Dielen beutfäjen ©täbten einen großen lluffdjroung genommen.

Daburd) (lellte fid) balb ein 9ttanget an Material, b. fj.

an SBotle, ein, fobaß man auf ben ©ebanfen fam, §aarc,

befonberS $unbe{jaare, unter bie SÖolIe $u mifdjen. 93gl.

33ebel Stfr. 586: Pilos lanae intermiscere : est fraudem
committere. ©eb. granef 1, 27: „§ar bnber roofl fablagen."— ftitljer in ben „£ifd)reben" : „SWerletj $unbhaare mit

hineinhaefen."

Oebermann fennt aber audj ba$ unangenehme ©efüljl,

baö einen überfommt, menn man ein §aar in ber <S»eife,

im SBrot, in ber <2up»e ftnbet. ^ebenfalls hat biefe nod)

jefet lebenbige Sorfleflung Hinflug auf bie ^eben«art in

unferm ©öradjgefüf}l, metteid)t liegt fie iljr überhaupt ju

©runbe. 93gl. ©tmbl. IV, 234: „2Beil er aud) in einem

(£i) ein §aar finben fönnte, fo folte er fagen, maG btefer

Dafel mangle". $lud) frj. trouver un cheveu a qch.,

il y a un cheveu, bie (Sadjc hat einen §afen; voila, le

cheveu, ba liegt ber §afe im Pfeffer; trouver des cheveux

a tout, an allem ju ntäfeln haben.

484« (Staad an ben paaren ^erücisie^en.

<2>. b. m. mit ©emalt ^er6et3ter)eit , roa$ ntcr)t jur

(Baä)e gehört. 2Benn ein Sftebner abfonberlidje, meit ab«

liegenbe Söeiföiele einsieht, fagt man, er jieht feine S3ei*

fm'ele an ben §aaren t)erbei. Syll. 63 : „Capillis trahere.

23en ober mit ben §aren herziehen."

3n älterer >&t\t ift merfmürbigerweife nur bejeugt:
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an einem £ärtein, b. f). leicht ^eran^cn. Sebaftian

ftranrf 1, 84: „5ttan wog ben willigen leidjt winfen. W\t
eim ^arfin jof) wan jn bar$u." £unnictu6 9?r. 748: „1)cr

roiflige t)3 lnd)teü(f tc treefen." 2Wit ber Überfefeung: Ultro-

lieus nutu trabitur soloque capillo. 33ebe( *)lx. 289:
Uno crine trahitur voluntarius. ?e^w. 907 (JBitt 16)

:

„Ser willig ift, ben fan man leid)t erbitten, mit etynem

£>ärlcin fjerben fliehen."

485. Ginen ^aorbeutel haben.

£)ie wunberticf)e Sttobe, ^erürfen mit einem §aarbeutel

$u tragen, ift unter £ubroig XIV. in ftranfreid) anfgefommen.

3)iefe $>aarbeute( waren aus fd)roar$em Raffet, platt unb

mit Satte ober 2Berg aufgearbeitet, unten breiter at$ oben

unb mit <&d)(eifcn befefet. Sie bienten anfangs baju, baS

Wintere Haupthaar ber Herren aufzunehmen. SBilblid) be»

beutet einen $aarbeutet ^aben f. 0. w. einen teilten Sftaufd)

^aben, eine Lebensart, bie jmar t^rc (Sntftefmng einem

9J?ajor ber alliierten Slrmee im (Siebenjährigen Kriege t>er=

banfen fofl, roett er im Sttaufdje einmal einen $aarbeute(

ftatt be$ 3°Pfe$ einbanb, in ÜBahrfjeit aber ein <Sd)er$wort

fein wirb, ba$ feine« t)ifrortfc^en ^tntaffcö bebarf. (Studj

3opf wirb für SKaufdj gebraucht.) S3on £ebet ftammt ba«

ttätfel:

9tatet, lieber ?e|"er
f
tta« tyab' ich im ©inn?

öiner foat'e am Stoffe, ein anbrer tyat'« frarin.

486. $cr $afer friert tl}«.

<&. ü. w. baö gute 1-eben mad)t ihn übermütig. $)ie

^eben«art ftammt nom Sßfcrbc. SBtrb ein ^ferb gut ge-

nährt unb r)at eö Wenig ju Demanten, bann wirb c$ bei

ber geringen Arbeit mutroittig, oft unbänbig, fdjtägt au«,

jerreifet bie Stränge unb geht burd). 1 9ftan fogt bann:

ba« $ferb fttc^t ber §afer.

1 $a8 Ic^rt föon £ua,o ton 2rim6cra, im „ftenner",

35. 4257 fg.:

Swelh pfert die lenge miiezzic get
und bi vollem fuoter stet,

daz lecket , scherzet unde bizet.
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487. einem ben roten $a$n auf? $ad) fefcen.

<S. b. to. fein ©au« in SBranb fterfen. SBct (Schottel:

„ben roten $afjn 311m @ibe( aufjagen". £>er ©atjn frö^t in

ber griifje unb fünbet ben Xag an
;

beSfjalb ift er ein alte«

Sinnbilb be« anbredjenben 2id)te«, ber auflobernben flamme.
23efouber« ber rote $afm bebeutet ba« flacfernbe geuer.

Sn ber altnorbifcfyen @ötterfage fptett ein roter ©afjn eine

ganj befHmmte Stfofle: er Ijeißt gjalar uub oerfiinbigt mit

feinem Sfräljen ba« $lnbred)en ber ©ötterbämmerung. 1

^ßröljle erjäljlt in feinen „$eutfd)en (Sagen" ©. 238:
3n ber £5ominifanergaffe ju 2öür$burg fkfjt ein ©au«,
ba« ben tarnen „3um rotcn ©afm" flirrt. $(uf ba«

$)adj biefed ©aufe« würbe tjon ben beuten be« 2Bi(f)elm

oon ©rumbad) 2 nad) beffen Überrumpelung ber <5tabt

Söürjburg ein roter ©alju gefefct unb ba« ©au« an«

gejünbet. $>er rote ©afjn fräste unb flog bon einem Dad)
$um anbern; ba« geuer verbreitete fid) weiter auf anbre

©äufer. 9?ad) feiner SBiebererbauung erhielt biefe« ©au«
ben tarnen „3um ™*en ©afjn". — On biefer (Sr^fjlung

gefjen ein bilblid) unb ein wörtlidj 31t üerftetjenber Script

nebeneinanber t)cr.

488. Stfettcrroenbtfd) fein tote ber $afjn auf bem Sumte.

SSon einem SRenfdjen gebräud)lidj
, beffen ©efiuuung«=

unb ©anbtung«U)eife jeber entfdjtebenen 9fid)tung entbehrt,

ber fyeutc fo, morgen fo benft unb fjanbelt, auf ben man
fid) bafjer nid)t üerlaffen fann. $g(. Syll. 74 : „Cothurno
versatilior. 3?nbeftänbiger al« ein jtuetofüfjiger fd)itcr).

^nfta'tfjcr, benn ein mettert)an."

1 Siefe« SSort, jefct burdj SSagner« „Wibehmgenring" aiU

gemein verbreitet, beruht auf einem 9J?ifjt>erftänbni$, bem attnerb.

Sporte Ragnar0kkr, b. i. (#?ttert>erfinfterung ; in SBabrbcit bricht

Ragnar^k, ba« ©öttergefebiet , über bie 9lfcn herein.
8 ©Tiunbad) wollte, ein jweiter ©iefingen, um 1560 bie

ftiirfienariftofratie fiüqen. 2)ie roüften £änbel, bie er beStoegen

in ^tttelbeutfcblanb flebabt bat, fofteteu tym fdjließttcb ba« l'cbeu.

Ter Überfall von 2Bür$burg fte&t im Anfang feiner berüchtigten

£ baten.

«or^atbt. 13
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489. @3 fr»** fein $a*n barrtad,.

<S. t). w. uiemanb befümmert fid) barum, bie Sadje

ijt olme bic gcringftc 23Md)tigfcit. iarnad) ijt luer nid)t

etwa jeittid) gemeint, fonbern in übertragenem Sinne; e$

ift f. b. w. barum, beäwegen (ogl. ftnfrafej. 3n <3d)ifler3

„9iaubern" I, 2 : „Sann man nicf)t auf ben ftafl immer ein

;ßitfoerd)en mit fic^ führen, ba$ einen fo in ber Stille über

ben Sldjeron förbert, wo fein £mfm baroad) frä^t
!

"

Sludj ftabreimenb erweitert: Weber $ufjn nodj $>afm,

woraus mifjüerftänMid): Weber £unb nod) $>atm geworben

ift. 3unt $unb gefjört aber bic Safee, bafyer nun aud)

15. 23. in Äteift« „$ermann$fd>lad)t" III, 3): „Danad)

wirb meber §unb nodj Äafee fräfm." Unb fcf)Iieg(idr) wieber

gefürjt: „$)a fräljt feine $afee nad)"; in biefer gorm war

bie Lebensart eine SHebtingäwenbung ber ©räfin 93oft, ber

einfügen Dbertjofmeifierin am preugifdjen ,§ofe.

490. #at)n im Äorfce fein.

<5. o. m. ber am meiften S3cgünfiigtc fein. 3m $üljner=

forb fterft bie ganje ^üfynerfamüte beifammen, ba$ beftc

<Stüd brin aber ift ber £>afm, ber pater familias, ber ein«

&ige üttann. 1 (5in junger SBurfdje atä einzige« männ(idje$

2ßefen in einer @efctffdjaft junger 3J?äbcr)cn ift atfo redjt

eigentlich $aljn im Sorbe.

grüner lneß c8 aud): ber befte §af)n im Äorbe; ba ift

atfo an ein SBeifammenjierfen oon mehreren £äljnen gebad)t,

wie e$ 3. 33. bezeugt ift im Esopus be« 33urfljarb SBatbiS

3, 28:
cS bat ein büra,er etlidj bau
jufammeu in cm forb getf>an.

1 @c$raber bat in feinem ©uetye „2)er 33ilberfcbmud ber

beutfä)en ©fcraäy eine anbve (Srflärung gegeben. (Jt bejiebt

ben Stuftbrudt auf ein @piel: junge SD^äbc^eii, im Äretfe um einen

in einem Äorbe fccrfledten jungen §a&n tocrfammelt, toerfuetyen

bei »evbunbcncn Äugen mit einem Stod ben Äerb $u treffen;

welker bae guerfr geengt, bie empfängt ben „$abn im Äorbe"
unb n>irb binnen SatyreSfrift glüefliebe Srant. — 2>aS @£iel ift

aber n>ol?t evft naety ber Lebensart gemalt.
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491. Sie ntu§ ben $a(jitenf(ee fdjenern.

SBirb im $arj (befonber« in $lnbrea«berg) Oon einem

jungen 3Käb(^en gefagt, ba« feinen Bräutigam befommt.

SDtc ^ebenöart beruht auf folgenber <5age, bie ftdj an ben

romantifd) gelegenen ftelfen „$afmenf(ee" bei $nbrea«berg

fnüpft.

($« gingen einfl an einem frönen (gonntagnadjmittag

brei junge 2Rilbd)en, fiimtltdj ücrtobt, nad) einem Drte,

bei
4 nodj jefct bie brei Oungfcrn ^eigt. Unterweg« würben

fie au« ihrem traulichen ©efpräd) über 2iebe«glürf unb

S^e plöfclidj burd) eine furchtbare 8djretfgeftalt mit glofcen«

ben Slugen aufgefdjredt, bie mit tyoljter, gteid)fam au«

beut ©rabe fommenber ©timmc förad): „3öc(dr)e üon eud)

breien biefe ^adjt jwifdjen 11 unb 12 Ufjr nad) bem

§at)nenttce fommt unb ir)n fd)cuert, bie foH balb i{jren

Bräutigam tyixatm." darauf oerfd)Wanb fic. ftadjbem

fidj bie Stäbchen t>on it)rem <Sd)recfen erl)olt Ratten, gingen

fic nad) §aufe unb oerabrebeten, ba alle brei gern betraten

wollten, bag fie jur befohlenen Stnnbe an einem ^lafee

über $lnbrea«berg gufammentreffen unb tljun wollten, ma«
5rau f>oOe — benn fie war e« gewefen — gefagt hatte.

*2)er 9lbenb fem fytxan; Weber üttonb noch Sterne waren

am Gimmel $u feljen, unb ber (Sulcn fdjaubererregenbe«

©efdjrei brang unheimtid) burd) bie 9cad)t. Xrofcbem mad)=

ten fid) bie brei 2Wctbd)en ftiH unb oofl ängftlid)er (£r=

regung auf ben 2Beg nach bem £>ahuenflee. 2lbcr jwei

unter ihnen würben unterweg« fo Don fturdjt übermannt,

ba§ fte umfehrten. SRur ba« britte 2Häbdjen, fromm unb

gut, langte auf bem £>af)nenflee an. Unb wie fte eben

£anb an« üBerf legen wollte, erfchien ihr ftrau §oHe unb

fagte freunblid): „Du ^aft Sort gehalten, id) halte auch

ÜBort. 3>u ol« bie golgfame foflft belohnt werben. Salb

wirb bich bein Bräutigam jum biliar führen, aber bie anbern

beiben lofen kirnen follcn nie $um Traualtar gelangen."

Damit uerfdjwanb fie. Die SBolfen teilten fid), unb ber

3Wonb btidte freunblid) burd)« ®ewölf unb begleitete ba«

übcrglüdlid)? Stäbchen nad) feiner befd)eibenen Wohnung.

Tie Stäbchen nun, bie umgefehrt waren, oerloren balb

13*
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barauf bcibe if>re Verlobten. Ter eine, ein Bergmann,

fiürjte in ben <2d)adjt, ber anbre, ein ftriegÄmann, nwrbe

uon einer feinblidjen Äuget getroffen. 23eibe ÜKäbd)en be-

weinten ir)rc ©eliebten t?icte 3afjre unb härmten fid) fd)ließ=

fid) al$ alte Oungfern ju Tobe. Tie britte aber, bie

mutig au$gefjarrt unb ben .^afjnenftee geffeuert r)atte
f

bc-

fam batb ifyren Bräutigam $um Spanne. Söci ber £>od)$eit

erfdjten abermals, gteid) nadj bem $od)jeit$maljl, ^rait

£otie, fd)oute über ben Ofen herüber unb reichte bem $u*

nädjftftfcenben ©afte für baä Brautpaar eine fUbeme SÖMege,

bie ganj mit blanfen Slnbreaäberger Sedjögrofcrjcnftücfen gc^

füflt war. Taljer fagt man ba, wo ber fefen $roei neben*

einanber liegenbe Stuben fjeijt unb fo in ber 2öanb ftc^t,

bafe man barüber wegfegen fann : „Sdjprad) fachte, be ftra

$ofle f)ord)t." ftad) ?röf)le, Teutfdje ©eigen, 6. 39.

492. $a£ Sing i)at einen $ate». 1

Wit biefen SBorten »eifi man auf eine Ijalb oerflerfte

Sdjroierigfeit f)iu bei einer Sad)e, bie auf ben erflen Sölicf

ganj einfad) erfdjeint: man fann ferjeutbar glatt baran rnn=

gleiten, in 2Birflid)feit mirb irgenb eine Stelle ein §emm»
niö bieten. Tiefe Crrftärung ift einfacher al$ bie, baä

Söilb fei t>oit ber Singet entlefmt: roie ber gifd) wof)l ben

ftöber, aber nidjt ben Slngelljafen fet)c f fo fct)c ber SDfenfdj

gctuöfyntid) ^imäctjft nur ben 9?cij bc$ $orteit$ bei einer

Sad)e unb nid)t ir)re fdjäblidjen folgen, Sreilid) wirb biefc

(Srflärung burd) eine Stelle auä gifdjartS „©argantua"

geftü^t: „bcrfjalben muß e$ ein anber fjäcflin Ijaben, baran

ber fifd) bedang". 3m ?ateinifd)en fagt man fpridjTObrtlid)

oon einer verborgenen ©efaljr: vipera est in veprecula.

Pompon. ap. Non. p. 231, 13.

493. Gr fjnt ein $ä!d)en auf mid).

S. i>. ro. er trägt mir etwa« nad), eä broljt mir nod)

cüoaä oon iljm, id) merbc nod) einmal bei iljm Rängen

bleiben, fomme nidjt glatt an iljm uorbei. 3Sgt.: eine 'jßife

auf jemanb Ijaben.

1

SDiijfrerftaubcu bei ^^ilanber fron tev svinbe,iget. (ttebiä?te

81: ,,icboc^ ba« Ting Ijat einen #ang".
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404. hinein bao £ä(mleitt ffifc burd, ben SRunb f*reu$en.

8. o. w. ifjm fdjmeicfjeln, fdjön tfmn (unb ifjn babei

betrügen), Simrod glaubte, bie Lebensart fei Don Sftnbern

ober gar Don Sögeln hergenommen, benen man bie erfte

üRafjrung an einem $ülmlein reicht. Stfelein leitete fte ton

einem $inberfpiel ab, wobei man bem Heuling SKtfpen überä

5freuj jtotfe^cn bie obern unb untern Pippen unb 3a
()
nc fefltf

bie beim ferjueflen §crau3^iet)eu ber £>alme im gefdjloffenen

SJhmbe bleiben. (Es fajeint aber ein Sd)er$ mit einem mit

§onig beftridjenen $>alm gemeint ju fein, wa$ ruat)rfc^em(tci)

wirb auä einer Don §etjne auä ber Margarita facetiarum

Don 1508 angebogenen (Stelle: calamus factus est, quem
trahere tibi nituntur per os, si durataxat mel haberent,

quo linirentur. $)ie 2lbfid)t ju betrügen, bie fjinter ber

<2cr)öntr)ucret (Urft, wirb auSgebrütft bind) bie g(üd)tigfeit

be$ erregten 2ßof)tgefdjmarf$. $gl. ben §ol$fd)nitt $u

tap. 33 Don SrantS „9?arrenfd)iff" : ein 9'farr ficljt burd)

bie Ringer, wäfjrenb ifym bie grau ba« .ftülmlein burd) ben

2Runb jiedt. ^fjnlid) frj.: passer a quelqu'un la plume
par le bec.

405. <S3 gcljt über $a(* uub ftopf.

$lud) gefügt: £al3 über $opf, f. t>. w. in toller §aft,

cigentlid): fidj überfdjlagenb. $gl. Simpl. II, 273: „ba§

icr) nid)t unbeljenb auf ben barben fteljeuben Xritt fprang,

aber in einem §ui über £al$ uub $opf herunter purfcelte".

400. etwaö auf bem $alfe (Warfen) Ijaöeit.

3n bieten 3lm?brürfen ift $>alö (Warfen) bilblidj al«

Präger eine« 3odjc$, Xräger Don haften ju Derfteljen.

3- er liegt ifjm immer auf bem föalfe (Warfen) —
einem über ben §al# fommen (b. b,. iljn unwillfommen über^

raffen ) — bleib mir Dom §alfe! — ficr) etwaö Dom $alfe

fefyaffen. Sljnlid): einem ben Warfen beugen (ba$ ift eigent«

lid}, wie einen jungen Stier jäljmen, tr)n unterjod)en; feinen

Starrfinn brechen) — ftacfenfdjläge befommen (b. f). fid)

Unannefjmlidjfeiten jujteljen).

%vlÄ) bei ben Gilten fdwu in bitblidjem Sinne: ia cer-

vieibus esse, i'tautf, 44, 39; stare in cervieibus alieujus;
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regnum in cervicos accipere, £iöiu$, 4, 12; legiones

in cervicibus alicujus collocare: u. a.

497. 3n feinen $a\8 Ingen.

@. ü. w. fic^ fetbft mit einer £üge betrügen, j. 23. in

Lebfmfm« „©ufanna":

<$ot« brtetyl fof bidj red^t erfriföen,

3)ann bu in beinen fyaftji thufl Hegen,

2)aintt bu bidj wirft felbft betrieben.

ÜDodj aud) nur als 93er|förfung beS begriffe« (ügen : wiber

beffereS SBiffen bie Unwafyrfyeit fogen. 3n Effing«

„<§tnngebi(f)ten" 1, 78: „3)aS leugft bu, ?ott, in beinen

£a(S."

498. G3 gefyt ifjnt an ben $aI8.

@. o. w. er muß büßen, eigentlid): es foftet ifjm baS

Reben. Äljnlid): boö bricht iljm ben $a(S; ftdj um ben

reben.

3Bie biefe Lebensarten auf bie £obeSftrafe buref) ben

Strang gefjen, fo ift bie Lebensart: „eS wirb ben tfopf

nidjt foften" urfprüngtidj auf bie Grntljauütung ju bejie^eu.

499. (£S ^Sngt einem $um £alfe t)erau£.

t>. W. man ift einer (Sadje fer)r Überbrüffig. Gin

vofyeS SBttb
,

too^t ben Bieren abgefefyeu ; cS fommt oor,

bafj ftd) £iere fo oott freffen, baß fie fdjließftdj ntdjtS meb,r

fjinunterfd)lingen fönnen unb iljnen baS lefete <3tücf in ber

ifyat $um ©atfe fjerauSfjängt. Senn ftd) baS geberwilb

mit ftrafc überlaben fjat unb biefen nrieber auSfpeit, fo

nennt baS ber 3äger: „baS ©eäg aushalfen".

500. Um toieber auf befaßten Rommel $u fommen.

<So fagt, wer nad) einer &bfd)weifung wieber ju bem
jurütffefjtt, wobon er eigentlid) (jat reben motten. ÜDie

Lebensart ift eine Lad)af)mung beS frg. revenons ä nos

moutons (fo fett bem 15. 3af)rl). bezeugt); nad) $>etyne wäre

fie befonberS burdj tfofeebueS „ftteinftäbter" 3, 7, wo fte redjt

anfdjaulid) fomifd) gebraucht wirb, in Sefjwang gefommen.

SBüdnuann giebt a(S lefete Duette eine Stelle bei üftartial

an (6, 19); bort wirb ein Slboofat ^ßoftumuS, ber oon

(£annae, 90fittyribateS , ben ^untern, SUfariuS unb Sutta
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uub allem möglichen anbem rebet, aufgeforbert, tmeber auf

feine brei geflogenen Siegen ju fommen, um bie ber ¥™jcfj

geführt tt)irb.

501. Unter bei Jammer fommen. 1

t>. w. bffentlid) unb üon ©eridjtS wegen üerfreigert

werben, weit hierbei ber ,&u\d){atf' mit bem Jammer (ober

einem äljntidjen Onfrrument) gefdjieljt, woburdj ber $cr»

fauf erft recfjtöfräfttg wirb. 3m Stteraner ©tabtredjt be«

14. Saljrlj«. (§auötVI, 426): Unde daz si keinen kouf
mit der hant dar slahen noch besta?ten . . . 53ei $)tofen=

plüt 77: „Jungfer, ba« fei eud) bargeflagen."

3)er $ammerfd)lag war ein geridjtlidje« Stifyn. £)urdj

$erumfenbung eine$ §ammer$ würbe früher bie ©emeinbe

berufen ober baä ©eridjt angefagt. $>er 2Burf mit bem
Jammer (üg(. bie 9?eben$art: ba$ 93eil 3U weit werfen)

biente gur ©renjbeftimmung. ©0 geboten bie §erren uon

üttainj ben Sttfyein fjinauf unb fn'nab fo weit, als fie mit

einem $ammer werfen tonnten, nadjbem fie jubor in ben

9J^ein geritten waren. Unb nodj fjeute weisen wir bie

©runbfieme unfrer tilgen unb anbrer wichtiger öffentlicher

Oebäube burd) bret £ammerfd)läge. 2

m biefer red>t«fnmboltfcf)e ©ebraud) be« £ammerd
wirb barauf aurütfgefücjrt, baß $)onar (ber norbif^e £(jor),

eigentlich ber ©Ott be« ©ewittcrS, mit biefem gewattigen

SBerfjeug, feinem fteten ^Begleiter, nid)t nur SBlifce fdjleubert

unb liefen jerfdjmettert, fonbern aud) frieblidje Saaten

fefiet, j. SB. bie Schließung ber (Slje wei^t.

502. Jammer ober «mbofc fein.

<B. t>. w. entweber ber ©tf)täger ober ber @efd)tagene,

ber ©ebrüefer ober ber 53ebriicfte, ber $err ober ber Liener

fein, ©oetfje in bem ^weiten !oü^ifc|en Siebe (9$. 6 fg.)

:

1 SBgl. (at.: sub hasta venire, sub hasta vendere, hastae
sybjioere. S3ei ben Sluftionen ober geridjtltd)en §anblungen ber

Börner würbe eine Sanje in bie (Srbe gefteeft. 9lu« bem rbmtfdjeu

9?e$t flammt unfer <$ericbt3au6brud ©ubtyaftation.
9 SDie d)rifilid)e ©mnbolif beutet ben Jammer als &reuj unb

bcjiefct bie Sretja^Lber ©abläge auf bie 2>reieinigfeit ©otteö.
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2)u mußt fieigen ober ftnfen,

Tu mu§t i«rrfd)cn unb gewinnen
Ober bienen unb sedieren,

Reiben ober niumptjtren

,

Smbofj ober Jammer fein.

$lud) 3röif(f)cn Jammer unb Slmbofi 1 wirb fprtctymört«

lief) gebraust für eine fefjr bebrängte ?age. <5d)on bei

DrigeneS jisTa^j toO äxjxcvo? xat tt^ c^upa^ ; DgL lat.

$3. bei (Sraämuä): inter malleum et ineudem; franj.:

etre place entre l'enclume et le marteau; ttal.: essere

tra 1' aneudine e '1 martello. $)a$ Dterjefmte ber DenetianU

fdjen Epigramme ©oetfjeö f)eij$t:

liefern Slmbojj »ergteid? ia? baä £anb, ben Jammer bem £erria?er.

Unb bem SSolfe ba$ Sledj, ba« in ber 3)iitte ftdj> frümmt.
Sföe^e bem armen 2Med), wenn nur wiflFürli^c <Sd)läge

Ungewiß treffen, unb nie fertig ber Äeffel erfcheint.

J)cr SluSbrucf erinnert an beutfetye 3agen, bie ergäfjlen,

baß e3 einem tum Teufeln geplagten 3d)miebe gelingt,

feine Reiniger in einem (Sacfe ju fangen, worauf er fic

bann auf feinen Slntbof? legt unb mit ben fdjwerften Läm-
mern auf fte loäfdjlägt. (5rft alä fic rjerfprcdjcn, iljn fürber

in 3?uf)e 3U laffen tjo fjeifct ee in ber Oberpfalj, rjgt.

§ennc am ffifon, Tie beutfe^e $olf«fagc, ®. 272), lägt

er fie fo$, bis auf ben fcfylimmjtcn, ben er im tieften

2Balbe mit bem ©djwanj in einen S3aum flemmt.

503. <£twa£ mit ^anb unb Än| annehmen.

(^eroöfjnlidj jufammengejogen: mit >iußf)anb, toolfä*

mäßig aud): mit gcfdjmar^ten Rauben. 3. t>. m. etwatf

äufierft gern annehmen, eigentlich, inbem man auf bie innere

1 äflerfwürbig : c$ Init eine 3eit gegeben, wo man Jammer
unb ftmboß in ber Spracbe nicht unterfdueb: beibe waren eben

weiter nichts ale (Steine, oon benen einer auf ben anbern ge^

fdjlagen würbe. 2)enn in Jammer fterft E^öc^ft wa&rfcbeinlicf>

berfelbe (Stamm wie in axncSv, bem griednfdjen SBorte für 3m 3

bofc: bie urfprüngtidje 33ebeutung beiber ift «Stein. Sltnbofj ift

Wie tat. incu8 (ju in-eudere) baöfelbc wie Snfcfylag ober ^nftoß,

öon einem fyeute oerfdjwunbenen Herbum befjen fim (Snglifctyen er*

galten al« to beat).
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(Seite ber ginger fügt unb btefen ftufj bann bem anbern

gleidjfam jumirft. 3m beutfdjen Mittelalter finbet fid)

fjä'upg bie äfmfidje Formel: „mit £>anb unb 9J?unb" (ogl.

frj. : main et bouche, ba$u (Srtntntf „üiedjtäattertümer",

<S. 37), wo 2J?unb fo biet ift wie tfuß. £amalä war e$

Sitte, nad) Slbfdjluft eines Vertrage« ober 3itr 33efiegelung

eine« 33erfpred)cnS fid) 31t füffen. (Sbenfo mar aud) ber

£ef)n«?ujj alä 3c idjen gegenfettiger Treue üblid), inbem ber

S3affaß bei Übernahme eineä Peljeuö [einen $?efwöf)erru fügte.

£>aä 3ufammcnf"9cn oer §änbe, ber §anbfd)(ag, galt babei

als eine 33eßätigung ber Xreue, ber SSMllenSeinljeit.

504. Die #anb aufS #er$!

rufen wir Ijeute jemanb ju, wenn wir ilm ermahnen wollen,

cljrlid) feine 2)?einung, feine Überzeugung auSjufpredjen.

Srüf)er war e$ eine fnmbolifdje $>anblung bei ber (5tbcö-

ablegung, bcfonberS oon ©eiftlidjen unb grauen, bie £anb

auf bie linfe S3ruji ju legen; grauen mußten nad) ber $or^

fcf)rift einzelner ®cfefcc nod) ben über bie 3d)utter fjängen=

ben §aarjopf berühren.

505. #n jemanbed §anb fteljen,

©. o. w. in feiner (Gewalt fein; früher aud) Don $er-

fonen gefagt, $uuä'd)fi Don Unmüubigen; fie flehen in ber

(Gewalt beS SSaterä, 33ruberä ober $crwanbten, bem fic

unterworfen finb. $er red)tlid)c 5lu«brucf für bicfeS S3er-

f)ä(tni$ ift ba$ altfjodjbeutfdje munt, altnieberbeutfd) mund,

urförünglidj §anb (munus) bebeutenb; bann f. 0. w. 2d)u£;

bafjcr 2ftunbfd)af
t ,

$ormunb, Sftünbel, münbig. 1 Darnad)

1 SDiünbig bebeutet alfo flctt>altig , ber fetner felbft walten

fann. Sind; toon bem ©prid;Wcrt borgen flu nbe bat ®elb
im 2ttunbe tyat man bebautet: Mim SDhinbe" fei fo mel wie:

frin ber $anb". 3)cd> »erbietet ba« ber poetifdje Sdjnutrf, mit bem
nät^er unb ferner ftefjenbe 23olf«fagen bie äJiorgcnrcte umflciben.

3u ber febwebifeben @age faßt ein @olbring au« ibrem .SPiunbe,

wenn fie lacbt, unb unter ifjren dritten fprtefjen liefen. 3n ber

norwegifeben falten ©olbmünjen bei i(;rem hieben au« ibrem iüiuube

unb au« ibrem .tpaare beim Hammen. 3n ber bänifeben fallen

Cbelfteine au« bem 2flunbe unb ©olD unb Bitber au« bem öaave.

3n ber polnifcben Weint fie Herten, wie in ber bitymifdjen, lad?t
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fpättateimfdje Lebensarten wie: in mundio (b. fj. in tutela)

esse; mundium in potestate habere (tutelam gerere)

ogt. Min« „ftefySaltertümer", @. 448.

506. 5£>tc 4>anb auf etwa« legen

be^eia^net finnbilbüd) bie 33eft^crgrctfung burd) $anbauf*

legung, wie wir aud) fagcn: etwas befdjlagen, ober gewbfjn*

Ud)cr umftänbliefyer : mit 33efd)lag belegen ober gar in 33c;

fd)lag nehmen, bcfdjlagnafjmen. Oitrtfreubeutfc^

!

507. (Staad »Ott ber $an» weifen.

(Sigentlid) f. 0. w. bte üöefifcergreifmtg eines @egen=

fianbeS — bie burd) SBerüfjntng mit ber regten #anb,

als ber oornefjmftcn, gefä>lj — bura) eine üeräefjttidje Be-
wegung mit ber linfen abweifen; bann übertragen: ein 3fn*

ftnncn, eine 3imutfung ablehnen.

508. <&t f)at eine fange .§anb.

<£. D. w. er oermag biel, er fjat gro§c (Gewalt; @cgcn*

fafc: er l)at eine fur$e $anb. — 3n>n bei £>oib, Heroid.

17, 166: An nescis longas regibus esse manus? 2ÜS

beutfd)eS epricf)wort in 33rantS „Warrenfcfjiff", 19, 76:

,/£)ann f)erren ^ant gar lange Ijenb"; bei £ebafHan granef

:

„gürfien oub Herren Ijabenb lang fjenb".

509. t>if le<?te #anb anlegen.

®. 0. w. eine (Sadje jutn tefctenmat oornefymcn, um ifjr

ben lefeten ©djliff ju geben, $gl. geile. — <3cfjon tat.:

ultimam manum addere, um bie legten £id)teref)en auf*

„ jufe^en , wie Effing oon feinem „Watljan" fagt. (Sicero,

Brut. 33, 126: manus extrema non accessit operibus

ejus; ^3etron, 118: carmen nondum reeepit ultimam
manum; Doib, Trist. 1, 6, 28: sumrnara abesse manum
(a carminibus). — (SraSmuS in ben Adagia: Summam

9iofen , unb wenn fie ft(fy bie #änbe wäfcfct, fo entfielen golbenc

giftjbe im SBaffer. 3n ber welfajtirolifdjen tyat fie golbene §aare,

iEBeijentörner entfallen iljren §änben, wenn fie ftd) reibt, unb fic

hinterläßt golbene gufjfpuren. 3n ber rumänifa)en fd^eint bie

@onne, wenn fte Iod)t, regnet e$, wenn fte weint, entfielt ©türm,
wenn fie buftet, unb fällt ®olb unb ©Über beim Äämmen au«

ifcrem ipaare. (tfaura ©onjenbadj, <Sicilianifd;e 3Wärd)en, II, 225.)
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manum addere. Mirum Iii metapliora ab artificibus

translata, qui primum rude quoddam operis simulacrum

effmgunt, atque lianc primam appellant manum, deindc

formant expressius, postremo summa cura expoliunt,

atquc hanc supremam seu summam manum vocant.

510. ©toaS bor ber $<tnb ttjnti.

©. ü. w. eigentlich ba«, wa« augeubücfüdj jut Verfügung

ift, ficf) uor bcr $anb befinbct, $ur §anb ift, tlmn, b. %
äunadjft, borftiufig etwa« tf)uu, um fpätcv, ju geeigneterer

3eit etwa« anbre«, beffere« ju tlmn. $)er Slufibruä* ift

mcfleidjt burd) SBermittciung ber 3urifieu aus bem 2ateinU

fdjen in unfre <Sprad>e gefommen; »g(. Dig. 13, 7, 27:

petenti mutuam pecuuiam creditori, cum prae mann
debitor uon haberet, species auri dedit; unb ^ßtautu«,

Baccb. 4, 3, 10: qui patri reddidi quod fuit prae manu;

beögt. prae manu dare, jur Verfügung flettcn.

511. Unter ber #anb.

<B. b. W. im füllen, Ijeimlid); im eigentlichen ©inne

etwa in einem 93eifnicle wie: unter ber §anb etwa« beifeite

bringen. 1 Umgefet)rt ift, wa« auf ber fladjen $anb Hegt,

and) mit £änben ju greifen: beibe &u«brürfc (äffen fid)

wörtüd) unb bt(bttcl) berftefjen. £>od) fann fjanbgreifltdj

werben aud) übertragen eine redjt fonfrete ©adje bejeidj*

nen, banu ift e« f. b. w. 3ur Prügelei übergeben.

512. fturjer £>aitb

jemaub abfertigen, fid) uerabfdjieben; eine Mo§e Umfdjreibung

be« reinen 3lbberb«, wie fdjon tat. brevi manu, longa

manu. Wogegen: etwa« uon langer $anb öorbereiten, nadj

bem frj. de longue main.

513* (Sine ©adje Ijat $anb nnb Sfnj?.

Sfoimenlofe (Sammlung 9?r. 510: „Cr« Ijat Ijenbc bnb

fueffe wa« ber man rebet", unb 9c*r. 511: ,,be« fürgefyenben

wort« wiberfm'el: (£« r)at Weber Ijenbe no<f> fueffe." (Sbenfo

1 <$anj anberS (at.: sub manu esse, »du bem, n>a8 bei bev

£anb ift, fid) barfctetet; übertragen auf bie 3eit f« fofort.

@eneca, Epist. 71, 1 : sub manu, quod ajunt, nascatur.
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bei ?(grico(a dh. 445 mit fotgenber örflärung: „(Sin ge=

raber, üngejhimmeüer (eib ()at fein ort an fyenben onb an

fueffen, Wlxt ben Ijenben richtet er au« wa« er jufdjaffen

onb juljanbeln r)at
#

bte fueffe tragen ben teib onb fyenbe,

wo ber leib fwn toxi, baß fyenbe onb fueffe foutC gelbtc bei)

un« $>cutfd)cn, at« wotgeftatt, wotgejiert, wofgetfyan, toU

fommen, onb ba fein manget an ift. $Ufo brauchen wir

nun biß «ort $um lobe tmb $ur fdjanbe, j&xxm lobt, Cr«

f)at fjenbe onb fueffe wa« ber tfyut onb rebet, ba« ift, c« ift

redjtfRaffen, e« \)at einen beftanb, e« ift iuo(gefta(t ünb

wofgetfjan, $ur fdjanbe, (£« f)at Weber fyenbe nod) fueffe,

e« ift onuoUfomnicn, e« fjat fein avt nod) beftanbt, e« ift

fliefwerf onb gefhtinmett bing." — (Sbcnfo bebeutet im £at.:

nee caput nec pedes habere f. o. W. gar nid)t« taugen,

f. ?ioiu«, Epitom. libr. 50: dixit Cato eam legationem

nec caput nec pedes nec cor habere, ^tautu«, Asin.

3, 3, 139 fg. (Sicero, Farn. 7, 31, 2. 3u oergteidjen

ift nod) bei (£ra«mu« ber Sluäbrucf: os inest orationi.

514. Son ber §anb tu ben äWnnb leben.

S. o. w. ba« eben oerbiente (Mb immer wieber glcid)-

für ba« tägüdje 33rot au«geben müffeu, md)t« jurürflegcn

fönnen. $g(. Syll. 120: „(In diem vivere) (SnV« aU utf)

ber f)aub in ben tanbt. £>c etf) fmi förnefen gröne."

515. §anb oon ber Statte!

Xafür in ©egenbeu, wo man ben 5(u«brurf 53utte für 1rag=

gefä§ nidjt fennt, mi§oerftcinblid) : §anb oon ber 33uttcr!

2. o. w. rüfjre nid)t brau, laft bic Ringer baoon, gewöhn*

tid) oon einer fjeifcln Angelegenheit gefagt, bei ber man fid)

tciri)t bte Singer oerbrennen fann. Xie 9ieben«art gef)t

$urürf auf bic Steinbutte, in ber bie Trauben gefammelt

werben; $anb Oon berSutte! wirb eigentlid) einem jugerufen,

ber nafdjen will. 3u ber „3nfc( tfdfenburg": „ÜNcin

33ater (l)ätte) bie £anb oon ber ©utten sieben unb fernerem

Unglütfc oorbauen fönnen." 3n 9?aiem fagt man nod)

ooüfiänbiger: „b'£anb oo be 53uttu, e« fan SBeibcerlu

brinn!"

Vat. entfprid)t manum de tabula! j. 33. bei Cicero,
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Ad. fam. 7, 25, baä freilid) einen gan$ anbern $inter*

grunb fjat. ^ßlintuö erjäljft nämlid), StpefleS Ijabe feinem

großen 3 c^9cnoRcn ^rotogcncS feine atfju ängftüdje @aubcv=

feit bei ber Aufarbeitung ber Silber mit ben Sorten bor*

geworfen: er oerftefjc nid)t $u rechter >}e\t bie $anb oom
äMtbe $u nehmen, manum de tabula tollere.

516. $te $anb im Sacf crttnfdjett.

<&. o. w. einen auf frifcfyer £fjat ertappen, eigenttid)

ben 3)ieb bei ber «§anb ergreifen, bie eben aus bem <2atfe

ftetjtcn will, ©anj abgebtagt fdjon 3imp(. IV, 77: „rurfte

fte aujj tfjrem ^inber^att Ijcrbor unb ernrifdjte ber fo fd)tner$=

lidj metjnenben 9J?abamoifeffcn bie £>anb im 3arf, a($ ftc

mcber ben frmff ifjrcr ©eufffeen, nod) ben $htß t^rcr über*

mäßigen 3a^rcn fjentmen tonte".

1)a3fetbe bebeutet: einen in flagranti (sc. crimine) er=

mifdjen, ba« au« ber römifa^en Surifrenfpradje fiammt.

517. ^emanbeö redete $anfa feits.

8. o. w. fein tfyatigßer £>etfer fein, oljne ben er nidjt

auäfommen fann. <3n ber erjteu ©jene oon ©oetlje« ,,®b$''

wirb Sehlingen aU „bcö SBtfcfjofö redete $>anb" be$eid)net,

unb fd)on bei Sotfram Don (Sfdjenbadj nennt Siflefwtm

(452, 20) ben oertorenen Sttenneroart: min zeawiu hant.

518. 3entanb auf ben $änben tragen.

<S. o. m. in ber ttebeboflften, järtlidjften Seife für ifm

be|orgt fein. S)ie $ieben«art ift btbtifdjen Urfprung«. $f. 91,

11 fg.: „(5r tyat feinen (5ngeht befolgen über bir, baß fte

bid) behüten auf allen beinen Segen, baß fte biet) auf ben

£anben tragen, unb bu beinen gu§ nidjt an einen (Stein

ftößeft." Unb mit Berufung auf btefe Stelle üflattt). 4, G,

unb ?uc. 4, 11. 53g(. bie ebenfalls bibtifa^e Lebensart:

„jemanb auf ben 3ld)fetn tragen", Ocf. 19, 22.

519. echte $änbe in llnfdjulb roofdjen.

$r%.: je m'en lave les mains; ita(.: me ne lavo le

mani. 3)iefe SRebeuSart flammt oon einer <3itte ber Sitten.

(Sin Angesagter, ber feine Unfdjutb beweifen wollte, naljm

Saffer unb mufd) ftcfy im ^Ingcficrjt ber ganjen SSerfamm*

(ung bie #änbe. £>iefe fnmbolife^e §anbtmtg galt 3. 53.
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bei ben alten üuben. %>y 26, 6 fingt Daoib : ,,3d) nmfdje

meine £ä'nbe mit Unfdjutb" (Lavabo inter innocentes ma-
nus meas); beSgl. Slffapf) $f. 73, 13. 3a fdjon im mo*

fairen ©efefc fmbet fid) biefe (Bitte angebeutet: 2 SDfof.

21, 6 unb 7 fjetfet e$: „Unb alle Ülteftcn berfelben ©tabt

follen f)er$utreten $u bem (Srfdjlagenen unb if>re £änbe
luafdjen über bie junge #nf), ber im ©ruubc ber §al« ab»

genauen ift. Unb follen antworten unb fagen: «Unfere

$änbe ^aben bieä 93lut nidjt uergoffen, fo Ijabcn e$ aud)

unfere äugen ntdjt gefefjeu»." Sludj bei ben Römern be»

ftanb ber 33raud) ju 9?ed)t. Pilatus roäfd)t fidj oor ber

Verurteilung (Sfjrtfti bie $>anbe, um baburdj anzeigen,
ba§ er an bem SBlute beS Verurteilten unfdmlbig fei. 2lud)

bie d)riftlidjc $aufe geljt auf ben alten ©lauben oon ber

fittlid) reinigenben traft be« SBaffer« gurücf.

2iebred)t (3ur VolfSfuubc, ©. 31 G) f>at barauf auf»

merffam gemadjt, ba§ eigentlirf) nur 2Kccrnwffer $u biefem

fmubolifdjen Vraudje Ijabe bienen Fönnen. 3n ber 9fot

Ijabe man bafyer Duettroaffer für biefen ifaerf burdj einen

Sufafc oon Satj $u fünftlidjem 30?ccrn>affer gemalt, bei

ÖuripibeS fyeige e$:

SaXaaaa xXu£c. Havrix avSptitawv xaxa,

unb in Sforroegen gelte nod) fjeute ba« ©alj für fjeilig,

weil e$ öom Speere fommc. Hudj ba« Seil)* unb £auf=

roaffer ber fatljoltfdjen ftirdje enthält nodj fjeute ©alj.

520, Sein $attbe( o^ue 2Bei»fauf!

(SS ijt alte beurfdje (Sitte, jebe hndjrtge Familien»-, @e*
meinbe» ober Staatsangelegenheit burd) einen £runf ab*

3ufdjltef$en. tonnten fidj bod) unfre fjeibnifdjcn Vorfahren

fetbjt -bie SBonnen SBalljaflS nid)t anberS benfen, als ent=

meber ju fämpfen ober, nad) ber §eimfeljr oom Kampfe,

mit ben SCfcn 3U fdjmoufen unb %U (Sßicvj 31t trinfen.

Unb £acituS berietet uns oon ben ©ermanen auSbrüdlid),

baf? fie über bie ©djlidjtung oon (Streitigfeiten , über bie

Verlobung eine« jungen $aareS, über bie 2öaljl oon dürften,

über Sftieg unb ^rieben genjöljnlidj bei Xrinfgelagcn oer=

Baubeiten. <5o flo§ benn aud) bei ber Krönung eine» ftatferS

ju ftranffurt am SÜRain für baS 3?olf auS bem fogeuonntcn
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Sftömerbruunen weißer unb roter Äin, oon bem jeber«

mann trinfen fonnte, fooiel er wollte. Unb beftegeln nic^t

aud) f)eutc nod) gern beibe Teile ben 9lbfd)(u§ eine« wid)»

tigert tfaufe« ober fonft eine« Vertrage« burd) einen guten

Srunf?

ftljnlid) unfrei* Lebensart f>ei*gt e« in bem «Sinne Don ab*

gemalt! fdjon in Stornier« „©djetinenjunft" (XXXVII, 35):

„SBarltdj, ber wmtfouff ift gerrunefen!"

521. ^etttaub $anbtt>erf legen.

<S. 0. w. tfm in ber $lu«übung einer 23efd)äftigung ober

ber Söetfjtttigung einer $anblung«weife Ijinbern. $)ie Leben«*

art flammt au« ben alten 3nnung«orbuungen. 935er ftd)

gegen gewiffe 3?orfd)riften ber Orbnungen oerging, bem

fonnte für immer ober auf eine getoiffe 3eit ba« $>anbwerf

gelegt, b. Ij. e« fonnte ifjm bic Ausübung be« §anbwerf«

oerboten werben.

Wnbre Lebensarten, bie au« bem Onnung«wefen flammen,

finb: ba« $anbwerf gritgen, b.
fy.

gadjgenoffen be*

fndjen (auf ber Leife) unb in« £anbwerf ttfufdjen.

522. €>idj nidjt au« bem $anfe finbeu Hünen.

<&. o. w. fid) nid)t f)erau«fi$en tonnen, nid)t flug au«

etwa« werben, aud): berworren reben. tfefftng in ber ,,$am»

burgifdjeu ^Dramaturgie" : „Ofme ba« franjöfifdje wirb man

fid) fdjwcrlid) au« bem Jpanfe ftnben."

523. $an«,

gefürjt au« £anne« unb biefe« an« Solmnne«, mar früher,

uamentlid) oont 14. bi« jum 17. Safjrlj., ber oerbreitetfte

afler beutfdjen Vornamen. 2lu«füfn:lid)e« barüber bringt

©. 8teinf}aufen in &jon« 3«tfd)rift VII, 621 fg. Orr fam

fdjlieglidj fo weit herunter, baß er, ebenfo wie $eter, 9Äafc

(Sföattljia«) ,
Söortrjct (SBartf'oloma'u«), ©rete, £iefc u. o.

(ogl. (Sdjmufebartel, $eulcoeter, faute ©rete, bumme 2iefc)

gteidjfam nur nodj at« fitbftantit>ifcr)c ©tüfce für $erba unb

Slbjeftioa biente, mit benen alle möglichen Birten oon beuten

be^eidmet werben foflen: ©roßljan« unb Äteinljan«, b. i.

groger, fleiner $an«, namenttid) ben 2anb«fnedjten geläufig
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für jentanb, ber eine Ijöfjere ober niebere Stellung im $eere

einnahm; große $anfcn f. o. w. grofje §erren
;
^afefljanS;

^UapperfjanS
; @afff)an$; $napp(jan« für einen

Sparer; ^ßraljlfjanß; Scfymalljanä, a(« $ücf)cnmcifter

fd)on bei Schupp fpridjmbrtlid): „3Bo man $>o($ umb 2Bei*

nadjten, £orn nnib fftngßen unb 2öein umb 23artljolomäi

fauft, bo roirb Sdjmallmn« enblid) ftücfyenmeifler." Dem
fpottete man nad) ber Sd)lad)t bei S3reitenfe(b nad):

©in anbei« mal 931ci6 £>anne« Sdjmat
Unb nit |"o gierig f^aue;
2)cnn n>er ju «ott $ae ÜNauI nimmt rnol,

§at übel ju »erbauen.

(Stoetze benu^t berartige Sluöbrürfe öfter: „Sßeißt bn*

aud), £an$ $üdjenmeijter?" (®öfc) — „Du fprtdjft ja mie

§an8 £ieber(id}" (Sauft) — ,,£>an« Dlmeforge" (erfte gpiftel).

2lud) £icre nennt baö S3otf gern §an«; ber ieufel

r)ei§t audj $an8 llrian, ber Sdwrfricfyter 2Reifler £>an$.

$)an8 mirb aud) §um £npu$ ber Dummfjeit 1 unb er=

tjätt bie bejeidmenben 3unamen: £>an$ 2lff; £anä
3tffcnf etyroanj (ä(ter: affenzagcl); £an« Dumm; §an«
9?arr 2

;
— £an« Dampf; — £an« £app (in«

Siraut) 3
;
— §an« ofyne (Sorgen; — §an« in alten

©äffen; bei Slgricola 9?r. 257, mit ber (Srftärung: „(£r

1 3m ^vanjöfij^en ift ber Gros-Jean ttypifcb für einen Sin»
faltöpim'el unb ift übergegangen in bie fpria>n)örttia)e Lebensart :

c'est le Gros-Jean qui veut en remoutrer ä son eure, f. r>. ro.

ba« ift ein 2)ummfrpf, ber einen anberu febren toiff, roa8 biefer

öiel beffer roeif? als er felbft. Xuxdb Lafontaines ^abel : La lai-

tiere et le pot de lait ift biete« ©ort aber in ettr-a« anberm
Sinne tu angemeinen ©ebraueb gefommen unb bc$eia>net nun ge^

roöbnticb eilten STienfcben, ber ficö juerfit mit bodjfliegenben planen
getragen Jjat, burdj einen 3ufaü aber roieter gu fieb felbft jurücf*

gebracht roorben ift unb nun ein £>an« ift n?ic jutoor.

" 1 2)er auf bem Jpolgfc^nttt 511 tränte „Warrenfdjiff", Äap. 5
f

abgebitbete 9farr nurb f,&einfc 9Jarr" genannt.
3 35ergteid)en imperatittfebe ^iamenbitbungen mocfyen einen

großen 53cftanbteU unfrer beutigen Familiennamen au«; (»gl.

SrantS rr9?arrcnfd>iff" # 85,27: „$anS Siebt ft?n nit"; ebenba 110»,

70 fg.): ©leibtreu, ©tebfeft, ©riepcnferl (©reif ben £crl), £bu*
bi$um, Sutbenmirt, Scbficbtegrotl, £ebenftreit, Scböppeittbauu.to. a.

Digitized by Google



§anüfd). 209

ifl £>an$ tonn aßen gaffen, Crin flerm, bcn man tjtin önb

roibber watfcet, bcwedjfet fetten, alfo lernet nid)t« rebtid)«,

er gebe ftd) benn auff eine« allein, ünb (ernc ba« rool,

*£enn ber rjnn allen gaffen wonct, bcr wonet übet."

£>an$wurft bejeidmet eigentlich einen 2)?enfcf)en, ber

ftd) Don anbern atä £an$ gebrauchen lägt, um bei ihnen

$u fdjmarofcen (eine SBurft ju toerjeljren). 3)er 9iaiuc erinnert

an ben fran$öftfd)cn Jean potage; ben üftaccaroni in 3ta=

(ien, ben Oacf $ubbing in (Snglanb, ben ^itfclfjcring in

£ottanb. deutlich genug fmb biefe Hainen nad) ben £ieb*

lingägeridjten ber ntebern 33oIfSf(affen ber Derfcfjiebenen

Nationen gegeben roorben. '©er SRame „$an6rourfi" er»

fcfjeint juerft in ber nieberbeutfdjen Bearbeitung be« „Marren*

fc^tff«"; «rant felbfr r)at bafür (76, 83) h<*n« mnft.

£>ann finbet ftd) ber Warne in einer gtgen ben $erjog oon

$raunfrf)meig s2Bolfenbüttel gerichteten (Schrift SutherS : „Sib*
ber $ann$worfl" (Wittenberg 1541). £)arin t)eigt e«:

„SBoht meinen etliche, it)r tjaittt meinen gnäbigen $errn

barum für Jpannäworft, bag er üon ©otte« ©naben ftarf,

fett unb üöttige« ?eibe« ift."

524. #d} Witt bir setgen, waö eine $arfe ift!

<£. ö. U). i^ Witt e8 bir begreiflich machen in einer

SBeife, bag bu bran benfen foflft, id) Witt e* bir gehörig ttar

machen. <Sd)on im 16. 3at)rh. bezeugt: „ifet roeiftu wa«
eine f^arfc t)eift". $)ie Lebensart wirb auf eine iuefbote

gurüefgeführt, wa8 hier weniger bebenflidj crfdt)cint als fonfr.

(Sin in ber f$rembe gemefener Söaueräfoljn ficht öeväcf)tlich

auf bie väterliche 93auerwirtfchaft tyxab unb trjut fo, als

ob er nicht mehr wügte, wa$ eine §ar!e tffr. 211$ tr

jebod) jufättig auf bie 3a^n einer §arfe tritt unb ihm
ber <5>tiel in8 ©efid)t fd)lägt, üergtgt er atte ftäbtifd)e 33 il*

bung unb ruft: $lu, bie oerbammte $arfe! — $)af)er fott

aud) bie Lebensart flammen: (Sr fennt bie ©arf c nid)

t

mehr, b. t). er i)at feine Sföutterföradje »erlernt. £>och »gl.

Rechet.

525. einen in garnifdj bringen.

©. u. w. ihn 3ornig madjen. daneben: in §arnifdj
geraten, f.

ü. w. jornig werben. (Sigentlidj ifr, wer im

»ordjartt. 14
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$arnt(d) ftecft, bereit $um ©affenfamnfe , bann in über«

trageuem 3inne: bei*eit, mit ©orten toäuifaljren. Gm ur*

förünglidjen wbrtftdjen 2inne j. SB. in SBefjaimä ,,93ud) twn

ben Söiencrn" 185, 8:

xHfl weg warn wir Veraltet, fe

mau anflug unb flurm tautet bo,

jm barnuieb waren wir baj meift.

<S(f)on tjatb übertragen unb boct) nod) eigentlid) tjorfieübar

]. S3. in einem SMfäliebe öon 168* gegen bie SSerroüfhtng

ber *ißfal$ burd) bie granjofen:

Äaifer fannft bic }iet bu ie&en,

Unb i&r dürften in beut Weicb,

Dafj fotd> Sd)anbtbat fann gei'djcben?

Unb fabjt nidu in $arnifd) gleich?

3$gl. Syll. 121: „In fennento jacere. <£r fert (eid)t

bafyer, wie ein jerbrodjen 3d)iff. Gr ift wenig ju fjeifj ge=

habet. Gr ift balb im .frarnifd)." Syll. 129: „Irritare

crabrones. 3Bef$eu ober £ürnauffen jomig madjen. 3n
ben Ijarnifd) jagen."

3)er 3ufafl wiü e$, ba§ entrüßet b,eute faft baSfelbe

bebeutet wie im $arnifd). 2ln bie Lüftung M Zitters

ift aber babei nid)t $u benfeu, fonbern an ba« ftüfcenbe

Oflerüft: entrüftet ift, wer — mit einem äfjnüdjen SBitbc ge=

fagt — bie gaffung oerforen b,at. Ont urförünglidjen

2inne ftefjt ba« &?ort $. 5?. nod) in einem fteuerwerfbud)

üon 1432: ,,ba« bie büd)3 ftiU ftanbe unb flu fid) nit

entrüft".
1

526. 9)Jir ift ein $afe über ben Söcg gelaufen.

$>aä bebeutet nad) bem 33o(f3aberg(auben Unglürf; nid)t

anberä ift e£, wenn einem eine ftajjc, befonberd im $unfe(n,

über ben 2Beg läuft. Gbenfo ift baS ^ujammentreffen mit

§infenben unb (Einäugigen bebenflid), aud) mit aften SBeibern

unb ^rieftern ; 53är, 2öolf unb (5ber bagegen bebeuteten bei

unfern SBorfaljren ©lücf. in ©oetfje« ,,(9b(j" bic

ftt)id)te oon ben Wölfen, bie in bie @d)aftjerbc cinbrcd)en

1 9ludj nietert. ontrusten wirb in ä'bulidjcm «Sinne Htblidj

gebraucht, es bebeutet übertragen: beunruhigen.
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bor bcn klugen <$ö(jen$, wie er eben über Reislingen f)er=

faden will.

Diefer Aberglaube entföridjt fo redjt ber friegerifdjen

ftatur unfrer SHtftorbern: tfrieg unb 3agb galten tynen

als bie einzigen eine« freien tarnte« würbigen 33cfdjäf-

tigungen; bie ^Begegnung Don fampfluftigen Dicren
,

if)r

Eingang, wie man e$ nannte, war für fie eine gute 95or*

bebeutung. Dagegen war bie Begegnung mit unfriegerifdjen

Sefen ein fcf)(ed)ted 3eidjen.

Die ^urdjtfamfeit- be« £afcn ift aud) ber Örunb 511

folgenben beiben Lebensarten:

527. einen $afen im SBufcn (pöbelt.

8. u. w. in Surdjt fein; mit berfelbeu finnlidjen ^or-

ftetluug, bie bie Lebendart: einen Marren an jemanb
gef reffen fjaben (f. b.) gefdjaffen fjat. $g(. 3intmertf4e

Sfjronif I, 200: „Do überfamen fte ainämal* beu fjafen

in bufen, wie man förüdjt." <5bb. IV, 126: „Der Don @erfen=

borf fjet beu fjafen im bufen unb rit wiberumb ^aim, gieng

in fid) felbä." 9(ud) bcn ganzen feigen SRenfdjen nennen

wir einen fturdjtljafen
l

, einen $uajM}afen, 33augf)afcn ober

3d)cfll)afen; wenn er ausreißt, eiuen ^afenfuß.-' 8d)er^

Ijaft fyeifH e$ aud) oon einem ftlüdjtliug, er fmbc §afen=

fdjufje au, fyabc feine Sdju^e mit ipafenfett gcfdjmiert.

lv£d)on in bev lex Salica XXX, f> ium fiOO entftanben)

tuivb eine Strafe barauf gefegt, si quis alterum leporem cla-

maverit.
2

2>iefeö SBovt fann aber aud; als Cvubcgriff aller möglichen

SUbernbeiten gelten (gleid) 511 Anfang ücn @octbe$ „<D2ttf$u(btgen"

nennt ber Sirt ieinen lieberlid)en €kbwiegerjobn ©bllcr „Ätfnig

.$afcnfuf}", uarfjbcm er i(mt feine Streiche fcergewerfen bat), wie

überhaupt ber >>afe wegen feine« pcfftcrlid)cn ©ebabrentf, feiner

.^itf.VuffjtfHnge int 3>olf$munb mit beut Marren jiemlid) nabe fcer-

ivanbt ift. (Stuen £afen im Süufen fyabeu fann baber aud»

bebenten: ben 2d)alf im l'eibc ^akn, fo 3. iö. Simpl. I, Hlti, 24:

,,3d) glaube, e« fcij fein äJfenfd) in ber Seit, ber nidu einen

«$afen im Sufen babe." 2)arum and? fron einem red)ten Marren

:

er ift mit einem £>afen überwogen unb mit einem Marren gefüttert.

3)afc biefe bop^elte fmnbolif$e bebeutung bee J&ajcn alt ift,

$tl)i baraue l>en?or, bafj fd>ou in £artmann* »on %m „firmem

11*
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212 $afen$omer,

528. $afeitpatiier ergreifen.

@. b. m. batwniaufen. panier, baäfetbe 2Bort wie

Sann er (beibe flammen au« frj. banniere) ift in t»ev=

fdjtebenen £cben«freifen für bic urbeutfdje ^afyue üblid);

unter ber galjne be« £afcu aber oerftef)t ber SEBeibmann

ba« <2>d)Wän$d)en £ampe«. 2Öenn ber §afe Stfeifjau« nimmt,

fterlt fein <3d)Wänjd)en in bie §öf)e, unb be«f)atb tagte

man t>on 3tu«rei§ern : fie werfen ba« £afcnpanier auf,

fjeute abgcb(a§t unb entftettt: fte ergreifen ba« $>afcnpanier.

9?ad) ber (Scr)(a^t an ber Xeffauev (Stbbrücfe fang man:

ü)Jand> franjoj'a) (Safcalier

gotgete bem ^afen-^anier
Unb riffen Weibtirf> au«.

9(ud) ber fmfenbatg ift fpridjmörtlid) : fid) um ben

$afenbalg janfen bebeutet f. ». w. um $(einigfeiteu

freiten, bie be« 3anfcn$ ™fy ^ert P"°- ^ §au«frau

weiß e«, wie wenig ifyr für ba« ftefl be« gebratenen £>afeu

gejagt wirb.

529. SBiffen , wie #afe läuft.

<5. ti. m. gut S8cfdr)cib wiffen; ftammt ebenfaÜ« au« ber

3ägcrfprad)e. Sei einer ©adje mit $weifeUwftem $lu«gang

wartet ein Äluger ab, wie ber $afe läuft. 2lud) ber ftutfbrucf

:

wo fief) ftud)« unb £afe gute Sftadjt fagen jur 53e-

geidjnung eine« fetjv entlegenen Orte« wirb $ucrft oon Sägern

gebraucht worben fein.

Gm inerten 23uä)c bon „2Bafyrl)eit unb £icf)tung" gc*

braucht ©oetlje einmal bie SBenbung: einen £afen nadi

bem anbern laufen (äffen, unb bemerft baju: „bic§ war

unfre fpridjwbrtüdje Lebensart, wenn ein ©efpräd) foüte

unterbrochen unb auf einen anbern @egenftanb geteuft

werben." Slnber« Stmpl I, 290: ,,3d) war aber ein

^einria)" ba« 9)fägbfein ben säubernden ?lrjt fdjitt: ir sint eines

hasen genoz, wä'brenb gleichzeitig Öotfrib t>cn @trafjburg feinem

größern ^eitgenoffen SBotfram ton (Sfcbcnbad) wegen feiner bi=

Sarren, tyrungbaft wibelnben ?trt ben Vorwurf macfyt, er fei des

hasen geselle. 9(ud> 3ean ^aul, bartn felbft ein jwetter SBclf-

ram, rebet toon Den §afenfprüngen ber Dieter.
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fdjröcflid) junger 9?arr, bap id) ben §afen fo (auffen lieg"',

b. t). mein @clb fo oerfdjwenbete.

530. To liegt ber $afe int Pfeffer!

0. W. ba fifet'«, ba« ift ba« punctum saliens ber

<©üd)e ; ba« tfP«, worauf e« anfomntt. ftr$. : c'est \k que

git le lievre; engl.: that's where the shoe pinches. —
3)er %on liegt auf bem £$orte „ba"; ogl. ba liegt ber

$unb begraben. — Unter bem Pfeffer finb in btefer Üteben««

art nid)t bie ^fefferförner fclbft gu üerftefyen, fonbern eine

früher gern barau« bereitete ^riifje. ön ftifdjart« ,,©ar*

gautua" Reifet e« einmal: „$ber fdjmarfc ftincfenb fleifcf)

madjt mau fonft gern einen gelben Pfeffer", nnb oon heiler

oon $aifer«berg ift ein gaujer ^rebigtenctyflu« erhalten:

„Hin geiftltdje bebeutung bc« £äfelin«, wie man bei« in

bem Pfeffer bereuten foll". 3n einem latetnifdjen Tafellieb

enbltct) au« bem 12. 3al)rr). fingt gar ber gebratene 2d)wan:

Mallem iu aquis vivere,

quam in hoc mergi pipere.

3n SBrant« „9carrcnfd)iff" 71, 12 fg. wirb oon flreit* unb

projefefüdjtigen üfleufdjen gefagt, fie oerließen fidj barauf,

ba« *Ked)t 31t ifjren ©unften $u biegen:

31(6 ob e<* wer etm wadjftn nag
Mit bentfenb, ba* fy fint bev baS

3)ev jnn bev fdniber Pfeffer turnt.

$)er urfprünglidje Sinn ber fteben«art ift: ba fifct ber

Unglttrf«pcter in ber $atfd)e, unb f)erau«$uf)e(fcit ift tfjm

nid)t mer)r; ober: ba« Ungtücf ift nun einmal angerichtet

unb ntdjt meljr %a änbern, wie bem toten §afen, über ben

bereit« bie ^Pfefferbrü^e gegoffen ift, nidjt wieber auf bie

33eine ju Reifen ift. flljnlid) ift ba« 8tlb oon ber ein-

gebrochen 3uppe, bie au«gegeffen werben mujj. 33gl. bie

3immerifdje (jfjronif IV, 68, 13: „£>en fteng erft an fein

fürnemen 31t rewen, tebod) fo mar ber fja« im Pfeffer, er

fem gleic^ barau§, wie er Welte?"

Tie 93erfdjiebung ber SBebcutung läßt fid) barau« er*

Hären, ba§ oon Anfang an ein ftarfer -Ton auf ba« ba

gelegt worben ift.
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531. 34 beufc, e* fjat midj ein $afe geletft.

2. 0. w. irf) fjielt e$ für ein ungewöljntid}e« ©Kirf,

wa« mir wiberfafjren ifi, aber bei £id)te befefjen war c«

rttc^t« 2ht|?erorbent(td)e«. Söenig für ftd) fjat bie Vermutung,

bie Lebensart erftärc fid) au« bem 2$otf$g(auben, bog ber

£afe feinen jungen burd) liefen eine jierlidje @efralt bei*

bringe. 3Sieüei(^t ift ber 2lnSbrucf ganj n>örtttdr) ju nehmen
(ügl. 9h\ 394); bie frenbige Überrafining, bie ftdr) alö

nidjrig erweift, wäre fo gauj gut ^u begreifen; öietteidjt

fteeft hinter bem §afen etwa« DämonifdjeS. 1
$>iefe (efcte

Xcutnng mürben aud) bic offenbar üermanbten 9ieben3arten

»ertragen: id) benfe, ber uüid)$ fjat mid) geferft, nnb: id)

benfe, ber Slffc frafet mid).

532. 3n bie $afefn geljen.

©. 0. ro. fein £iebdjen auffudjen. Die 9?u§ fjat erotifdjc

iöebcutmtg, waf)rfd)einüd) , weif fid) bie ^jpafehuiffe oft ge=

paart üorfmbeu. On einem Stammbud) beä 16. OafjrljS.

ftnbct fid):

Dum uux virescit et virgo crioe pubescit:
Tum nux vult t'rangi et virgo stipite tangi.

Bvanjöfifc^ fagt man: annee de noisettes, annee d'en-

fants, nnb ein alter weitverbreiteter Söraud) ift, bei $odj$eiten

9tüffc 3U oerfdjenfen. <Sd)on ftefhts üerftdjcrt, bafe 9?üjTc

mäljrenb ber §od)3eit geworfen worben feien jum 3e^en

guter 33orbebeutung für bie 9?euöermätjtten: ut novae
nuptae intranti domum novi maritiini auspicium fiat

secundum et solistimum. 33g(. ^ßtiniuö XV, 24.

3)od) aud) in anbrer Söejieljung fpielt bie $afefnufj*

fhube im 33olfSabcrg(auben eine große Stoffe. Wtan backte

ftd) ben ^traudj oon einem geiftigen Söcfen befdjitfet, unb

1 2)er ©laute weniajten«, baß fic$ $ercn in £afen »er*

wanbetn »nb umgefeljrt, ift auf beutfdjem 93oben weit t»ert>rettet

;

tielfatt) ift ber Jpafe gerabeju jum bämonii'ctyen £ier fc$le#tl?tn gc

worben. — 9tudj in einer ttolfstttmlidjen £e&eic$nung für ein

SSettergebilbe Rieten §afe nnb ^ua)3 abwcctyfelnb bie föoüe eine?

mit Kobern Straften begabten SBefen«: wenn Siebet aufzeigen,

beißt eö im $olf*munbe fowo(p(: „ber ftua)$ braut", wie: „ber

Jpafc braut".
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betraft führen unfre 95otf<3(ieber oft 03cfprärf)c mit ber

„ftrau §afel". 3)er §afeljtraucr) fott audj öor beut 2Mi{jc

idjtffcen; be«fjalb »erben in Z'ixol am Jage 2Wariä #cim*

fudjung $>afe(jröctge oor ba« ^enper ober in ba$ Söctt ge*

ftedft. 3n einem $afelftraud), ber eine Giftet trägt, roofjnt

ein ©elbmänncfjen ober eine 3Uraune.

3)a« 9tterfnriirbigßc aber ift ber (#ebraudj ber $>afe(

als SBünfdjetrute. 9Kan glaubte nämüdj, baf? bie $afc(

eine befonbere Neigung $u ($o(b unb ©Über fjabe, roätjrenb

ftd) bie Qndje jum Tupfer unb bic gidjte jum 33tci f)in*

gebogen fü^tc. 3n ber 9?egef fdjuitt man barjer bie 2Bünfd)el«

rute au« einer £afelftoubc unb $war in ©abetform. £>er

$afelftraud) foll einjährig fein, uirgenb ältere« §0(3 ent=

galten unb fo fteljen, bafc feine ©abeln forooljt oon ber

borgen*, a(« oon ber Wbenbfonuc befdjtenen werben. 93eim

^Ibfdmeibcn ber Stute fprtd)t man fotgenbe Meinte:

3d) föneibe btdj, liebe SKutc,

Saß bu mir tmifet fagen

,

3Ba« idj bid> nutt fragen

Unb bidj fo lang rottt rühren,
SBi« bu bie Sabrheit t^uft ftiircn.

Sine anbre 5orme( lautet:

3cfy befcfmjtfre bic^ , ©ommerlatte f

%M bee halbes grüner ÜHattc,

2>afj bu inidj toeifeft, fo re#t unb wahr,
Sil« 2)?arta eine Jungfrau War,
SBo ©olb unb ©Uber liegt Manf unb Mar.

2öer bie SBünftfjelrute gebrauten nritt, muß ein unbefdjotte-

ner unb djrtftüd) gefmnter Wann fein unb barf Weber (Mb
nodj (Sifen bei fic^ tragen.

533. (gittern auf ber $aubc fein.

<5. 0. m. genau auf iljn adjtljaben, U>n fdjarf beobadjten.

Ocmanb auf bie §aube greifen bebeutet f. 0. w. ifnn

über bie ©tafce fommen. £>er ©ebraud) biefer SluGbrütfe

erttärt ftdj baljer, baf? früher Männer wie SÖeiber Rauben

trugen. <Simöt. II, 38: „weit betjbe friegenbe $f)ei(e oor

biflidj arteten, einanber auf unferm ®runb unb 33oben ju
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berauben unb niber gu machen, griffen toir ihnen aud) ouff

bie Rauben." Unb in $ifd)art« „%ltyW:
So nab griff fte mir nad) ber Rauben,

2>ae i$ mid) gar faum au« mod)t fdjrauben.

534. Unter bie -§aube fommen.

©. u. w. ftd) »erheiraten. 33on ber (eilte, baß ehemals

nur verheiratete grauen Rauben auf bem $opfe trugen; bie

Jungfrauen trugen einen Äranj. 9?od) tyutt wirb ja biel=

fad) beim $od)jeit$fd)mau« ber jungen ^rau ein £äubd)en

überreicht.

535. ©inen über ben Raufen werfen.

(Sigentlid) fann man nur eine 9J?enge Uber einen Raufen

werfen, aber fdjon lange wirb bie Lebensart auch auf

einzelne angeroenbet. (Schließlich wirb fie aud) bilblid) ge-

braucht; wirft man bod) heute QU(4 Entwürfe, $>off=

nungen, 2ehrgcbäube u. f. w. über ben Raufen. Sin fräf»

tiger $lu«brurf iß: bie fteinbe über ben Raufen reiten.

536. ©an$ aud bem $äued)cn fein.

®. o. w. närrifd) auSgelaffen fein. Unter bem «£>äu£*

d)en ift aud) fytr wie in ber Lebensart außer fid) fein

(f. b.) nichts anbre« al« ber ?etb beö 2J?enfd)cn gemeint.

On £eip$ig fragt man einen, ber etwa« Silberne« herau*
e

fterft: „1)u bift wohl nicht recht berheeme?"

537. din Ijaudbatfner ®efeße.

©o nennen wir bilblid) einen nüchternen 2Jcenfd)eu, bem

jeber höhere 3d)wung fehlt; eigentlich ift e« einer, ber feine

gange 3ugenb bet ber 2J?ntter t>erbrad)t fyat, immer in feinen

oier Söänben gehorft, nie bie 9?afe in bie SGBett geßerft h fl t-

©o heißt eö fchon in ber £eben«befehreibung äBitwolt« oou

©djaumburg ©. 60: grauen feien tapfem 2Jcännern ge*

wogen, „gebentenb, ba« biefelbig ehr ober bäuerlicher etwa«

öon frauen wegen wagen ober tun bürfen, ben heimbgebarfen

ober weibifd) manner".

3n eigentlichem ©inne bagegen ift „hauSbatfen" ein

Ütufrni: bie §au«frau ift ftol$ auf ihren hauöDQ^enen

buchen. 3m „gülbnen 2133(5"' oon (Elaubiu«: „$auS=

baden SBrot am befreit nährt/'
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538. Seine #aut git SRarfte tragen.

<5. t>. w. bic Solgen einer 6ad)e auf ftd) nehmen, bic

(sadje öertreten, oerantworten. Grigentlid) : bie %tä)t

unb jwar mit ber eigenen $aut. 2Kit bem alten SRe<f)t<8-

grunbfafc, baß ber, bem ein anvertrautet £ier geflößten

worben war, e$ bejahen mußte, ber aber, bem e$ Don einem

roilben £iere jerriffen worben war, feinen (Srfafe ju teiffrn

braudjte, wenn er bie jerriffene §aut aufzeigen fonnte, fyat

bie SRebenäart nidjtä ju tljun.

539. 3Wit #aut nnb $aar.

<5tabreimenbe Lebensart mit ber 33ebcutung: gait} unb

gar, mit allem, roa$ brum unb brau tyängt. SBörtlid) mit

§ant unb £>aar berfdjtingcn $. iö. Raubtiere tfjre teilte.

540. $n feiner guten $aut fteefen.

(5. D. w. immer franf fein, ober übertragen: ftd) immer

in mifelidjen Umftänben befiuben. 2Bem e$ fo geljt, ber

mödjte bann wofyt manchmal am liebften au 9 ber §aut
fafjren; ogl. nodj bie 5Iu$brürfc: in berfetben §aut
jtetfen, b.

fy. ftd) in berfetben Übeln 2age beftnben, unb:

id) möchte ntdjt in feiner §aut fteefen, b. 1). ntdjt an

feiner ©teile, tu feiner £age fein. $lttdj ber ganje üflcnfdj

ijetßt bilblid) eine §aut; 53. reben wir uon einer guten,

efjrtidjen, treuen, braüen §aut. ©rinunelöfjaufen mad)t ein*

mal ben Söife: ,,3d) wet§, tljr fetjb eine alte gute $aut,

ber 33attf aber taug ntdjt m'el."
1

541. 9lUe §ebe( aufetjen.

©. u. w. adeö aufbieten, um etwa« ju erreichen, eigent-

lid): um eine fdjwere £aft in bie £öfje }u bringen. (Sbenfo

fdwtt lat.: omnes adhibere machinas. Cicero, Ad Brut. 18.

542. (Sitten burdj bie #erijel ftiefjen (iljn bnrdjf|eff}e(n).

<2>. ü. w. in feiner $bwefenl)ett feine fd)led)tcn (Sigen*

fdjaften bereben. £ie §ed)et ift ein fammartigeä SBerfgcug

mit ÜDra^tfpi^en, worüber ber $ladjS jur Säuberung üou

ben fürjern, grobem, ineinanber gewirrten ftäbett gejogeu

1 $a(. tncrju ba« Sort „Eafo" alo £d)tmtfWort für eine

fcöfe Seibe^crfon , ein böfe« Ätnb u. f. w.



218

wirb. ?efnn. 81 (©efdjmerbcn 24): „2öer mit «efdjwer*

nüffen geplagt wirb, öon bcm wirb gefagt: Üftan ljat il)n

wüft abgeftrett." ©enau Uerg(cid)t ftd) Syll. 110: „Genuino
morderc. $eim(id) auf einen ftedjen. 93ber bie (jedjct

tauffcn (äffen."
1 Der «uSbrutf ift tu berfetben iföeife über»

tragen worben wie: einem ben ffopf mafdjen.

(Sin ä(mlid)e# 93ilb fterft in bcm Sluäbrutf: einen

f) arten, ber frei(id) übertragen bebeutet: einem berb jufe^en.

©o fönntc ftd) and) bie Lebensart : ,,3d) will bir $eigcn,

waö eine $>arfc ijf!" (og(. 9?r. 524) of)ne bie $)Ufe einer

Slnefbotc erttären (äffen a(S urfprüngltdjc Drofmng mit bem
(Sinne: 3d) wtfl bid) einmal gehörig üornefjmen, bir ben

Sioüf orbenttid) Waffen!

543. $er $ed}t im Sarpfenteidjc fein.

<B. ü. w. eine ausgezeichnete ^ofle in einer trägen

Spenge fpieten. 25? er ftd) einen Harpfenteid) für feine £afel

fjätt, barf feinen .§edjt (jineinfefcen , benn biefer gefräßige

Mfaubßfd) würbe bie Karpfen ba(b oerfdjwinben madjen.

§öd)ften$ bringt man $u großen Karpfen ((eine $>ed)te,

baiuit biefc ben £eidj Don anberm tmnüfeen ©etier fäubern.

544. $er $e<$t ift blau.

@ine au$ ©eflert« ^abe( „Die Söiberfpredjerin" fprid)=

wörtttd) geworbene Söenbung; in ber ^abet wirb er^ätjtt,

wie wcibtidje £artnäcfigfeit bei einer falfd)en SSefjauptung

ben <Sicg baoon trägt. 33g(. ba« engtifd)c <Sprtd)Wort: Cray

mare being the better horse.

545. SCnf bie gefeit fomuien.

©. o. w. attfg vlujjerfte fjerunterfommen, mit feinem

33ermögcn fertig werben. Die §efe, eigenttid) ba3 $>ebenbe,

weit He bewirft, baß ber (Stoff , bcm fte betgemifc^t wirb,

ftd) f)cbt, fid) aufbläht, bleibt bod) fctbft am ©oben beS

@efäße$ fifeen unb ift bann eben ats SBobenfafc ungenießbar

1
£anbfdjafttidj wirb bie $e#el nod) öfter im ©übe toer*

wenbet. 3n ©aiern ift eine Lebensart, wenn einem etwa« wenig

2(ngenef>me$ begegnet: ba« freut mid) wie ben §uub ba« $edjet'

letfen. 3)er Huöbrutf : ein g e b c d) c ( t e r äflenfd) entfprid)t bort ber

l>od)beutfä)en SBcntung: geicbniegelt unb gebügelt.
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uub bc^atb ueradjtet. $)al)er bie übertragene iöcbeutung

bcr 9teben«art. 5?ci Veffing: „Orr luirb nun mohl aud) auf

bic .gefeit gefommen fein"; togf. res ad summam faecem

redit. £ufrej 5, 1140. ß'benfo: auf ben §efen fifecn

bleiben in bem (Sinne öon : feinen (Srfolg fyaben, eigentlich

mic ein nid)t aufgegangener Xeig.

Der AuSbrutf £>efe be« $3olF3 für ben niebrigften

ßöbti ift bietfeid)t nad) bem $orbtlbe beß tat. faex popidi

gefd)affen korben; og(. sordem urbis et faecem, Gicero,

Ad Att. 1, 16, 11; faex civitatis, diecro, Pro Flacco

8, 18; eiboniu« Apollinaris Carm. 9, 232.

(Sin alte« SBort für §efe ift „trufe"; batjer aud) über-

tragen 3. 23. in Oofjann Gaulis „9?arrenfd)iff" 12, 7:

„Sir feint trüfen aller tüctt morben, fibcrljer ba« mir trüw

toitb marfjafftig öcrloren ^aben."

54ü. Aufraffen tute ein #eftetmatt)er.

<B. ö. m. fdjarf aufpaffeu, beim beim ^eftelmadjen gcf)t

e« fünf. $>aljcr aud): ba« gcfjt tute'« §ef telmadjen,
Don einer Söefdjäftigung ber Stäube, bei ber man mit ben

klugen faum folgen fann. Sfjutidj in ^etpjig: ba« ger)t

mic'« S3rejetbaden.

547. $amtt fannft bu bidj heimgeigen (äffen!

S. ü. m. mad), baß bu fortfommft mit beiner 2Bet«h*it,

fie ift nid)t einen Xreier mert. — 3n atter 3«t lourbc

mirflid) heimgegeigt, unb ba« mar eine (Sf)rc. 2Benu bic

Sönjer ba« 2Birt«hau« üerlicßeu, fpiclte ihnen ber ©eiger

noc^ Duvrf) Dft® Dorf f)eim. Aud) ftröhner unb 3"lö lcutc

mürben oon ihrem §errn mit SWuftf unb Zan^ unterhalten.

3n ©rimm« „9?eeht«attertümern" <S. 395 ftnbet fid) fol»

genbe« 3eu9n^ bafür: „'Earuad) fott ber amtmann redjen

geminnc, alle bie nit mäen fönnen, bic foQen bem amtmann
einen tag red)cn, fölbner unb mittiben; unb fott man bau

ben rechern bie groß glorfcn teuten, bie foüen bann, fo

mau tcutet, in bem amtljof fommen unb mit einem- pfei*

fer üorau« hin pfeifen (äffen, un$ auf bie borgen

ntab unb be« abenb« fot er inmiber r)e im laffen p f c t =

fcn." Aber aud) $um (Spott mürbe einem f(äglid) ab=
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$iet)enben eine 2)?ujU gebradjt, unb ba8 nannte man ironi(dj

:

einem heimgeigen. Söaflenftein rjergeblidj Dürnberg be»

lagert hatte unb fcf)lief$(ich abjog, iubiüerten unb mupaierten

bie Nürnberger unb fangen unb Rotteten:

3>u fanfl ben @etfer nit fräßen fyb'ren,

Unb nüllft ber Nürnberger 2tabt »erfrören?

©eb, taft bid> geigen l?eim

!

darauf SBatlenftein:

§br idj ber Nürnberger Singen unb Äüngen:
3dj müft in Stauben ton Rinnen tyringen, V,

1

£ätt großen ©d^mpf beröon.

$on biefer fpöttifd)en (Mcfeitömufif nwb ber $lu$brucf Pom»
men. Unb auf bcnfelbcn Ursprung fiub mohl aud) jurütf»

3ufüfjren bie Lebensarten:

548. 3fetnanb IjetnUäuten unb jentonb heimteuajten.

<B. t». m. ihn berb abführen, auf eine nadjbritrflidje 2trt

bemirfen, bafe er uns toerfefjont, fid) jurütfjieljt. — „Dem \jab

idj fyehngefeudjtet" fagen mir, menn mir einen, ber ein un*

befdjeibencS Slnfinnen an uns geftettt ^at, fo nadjbrütfUdj ab*

unb jurea^tgeroiefen haben, bafj er nidjt mieberfommt. %{&

S?anbgraf Hermann bon Düringen 1232 unbcrrtdjteter

(Sradje üon ^rt^tar abrieben mußte, jüubetcn bic ^ri^Iarcr

^trofjroifdje auf ihren dauern an, bamit er ben Seg
nact) $>aufc fänbc (ügt. Lid)ter, Deutfdje Lebensarten, <B. 50).

549. einem ljetm$al}(en.

S. ü. m. @(eid)e$ mit @(ctd)cm üergetten, faft nur üon

ftf)led)ten ^aten gefagt. Dabei bilbet fid) einer mfyi gar

noef) etwa« barauf ein, baß er e# feinem ÜbeUrjäter mit

3infen hetmgejahtt ^abe. DaS 23i(b braucht fdjon SBolfram

üon (ffdjenbad) in feinem „SBiflehahn" 429, 14:

Rennewart in werte
noch mer denn er im schuldic was.

550. fjfreunb $ctu.
>

Diefe SBejeidjnung beS £obe$, angebtid) üon dfaubiuS

eingeführt, §at man Daher erftären motten, ba§ be$ DtdjterS

Hamburger $lrjt ,£>ein geheißen habe; aber bie Angabe ift

nicht üerbürgt. Daher mirb man beffer thun, in bem
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Manien, ber ja aud) at« Warnt für Äobolbe unb Xeufel

nad)gen)iefen iji (ogt. $cin^clmännd)cn?) einen alten oolf«=

tümlidjen SluSbrutf, öielletd)t mit heibnifdjMunthologifdjem

£intcrgrunbe, $u feljen.

551. Cvin junger .\>ctf;fporn

.

(So nennt man einen heißblütigen, ritterlichen Jüngling.

Urfprünglid) bcjeidjnet ber SluSbrurf einen, ber fein 'ißferb

$u tjitjig anfoornt. Slufi bem (Snglifd)en in« 3}eutfd)e

ncvitbcracnomnicn : Hotspur ifr ber 53einame öon £einrtd)

<ßercn in <Sf)afefpcare8 „$>einrich IV.« £)a« rechte beutfd)e

SBort bafür märe $i(jfopf.

552. .^nifcltüjjfcfjcn marfjcit.

3n ©ad)fen gebräuchlich oon foldjen, bte mit unter»

gefremmten Sirmen get)en. $)a«felbe 33ilb bei ^lautu«,

Pers. 2, 5, 7: Sed quis hic ansatus ambulat?

553. Seine -ftciifcromalj^cit fjaltcn.

(Sine im 3 d)cr^ für jebc« 2lb)d)tebdmat)( gebräuchliche

Lebensart; ^genommen non ber <Sitte, bafj einem S3er=

urteilten in ber «ttegel bie legten 2Bünfd)e in 33ejug auf

<8öeife unb $ranf erfüllt werben, roa« urfprüngtid) ber

genfer felbfi ju beforgen hatte.
1 £er 3d)maud war nidjt

fdjledjt, bafjer bebeutet in Skiern Dom ©d)ergenfäf?leiu

f. ü. ro. au« einem gaf? mit befferm S3ier ober Sein.

(Sbcnfo fagt man bilblid) Don einer übertriebenen %ox*

berung für eine im ©runbe genommen geringfügige ?eifrung:

ba« ifl ein ttjat)rer $enfer«lot)n! Eigentlich iß $enfer«=

lohn ber £ot)n für eine Einrichtung. $rüt)er mürbe biefer

root)t bi« ^ur Ungebüt)r crr)ör)t, ma'hrenb er Kfct feftgefefet ift.

$>a« ©eroerbe be« genfer« madjte et)rlo«, bat)er nod)

t)eute ba« tjeräcr)tüct)e in bem Sluöbrud ,,§cnfer«freunb»

fdjaft".

1
2)alj>er eiftären fidt> audt) bie Sorte: „ber genfer giebt bie

£efce" (baö ift ba8 Slbfdnebfimaljl), loontit fid^ ein 3unae oor ftct>

felbft entfcbulbtgt, toenn er beim ^adjtxmfege^cn oen einem anberu
nach langem ^erunifdjlagcn fchließlicb bot» „ben Seiten" ge*

friegt hat.

Digitized by Google



222 A>erf?a(ten.

554. ^erhalten mfiffm.

2. ü. w. bü&eu müffen, bie 3ed)e -,aj)teu müffen. 2Ba3

muß aber ber arme leufel ^cr^alteu? 9?id)t ettua beu

Staltet, aud) nicfjt ben Lintern, fonbern — beu 5topf ! iöei

<3teinbad): „er muß feinen .Hopf f)erf)dtcn, mortem subi-

turus est"; fdjon oerfür^t, aber bod) nodj beut(id) bei ?utf)er:

„bu muft herhalten, uub on alle barmfjerjigfeit fterben".

555. St$ tuet herausnehmen.

3. b. w. unoerfdjämt fein; urfprüngüd) ift tuof>( on

fredje« 3"ton<K" ^im Crffen au$ gemetnfamer 3d)üffe( $u

benfen.

556. (bitten licnutoftrcidjcn.

©. ö. 10. ihn nad) Gräften (oben. Urfprüngüd) tu*B herauf

[treiben ba8 5lu$frret(hen ober (Solortren non £ol$fd)nittcn,

ober ba$ Segleiten ber £>auptlinicn einer foberäcidjnung

mit bunten Linien, moburd) fte ftrf) herausheben follen. On
ber Söcbeutung: jur ftuägeidjnitng bunt machen, $. in

ber St'ebenSbefdjretbung SBitroott^ non 3d)aumburg 3. 95:

„Pfeifern, rrumcnfdjtagern unb onber juegehörung, aüeö

einer färb herau«gejtrid)en". Wod) Dpifc füfjlte ba* Silb

in bem 2lu8brutf; in ber „^oeterei" fd)reibt er oon ben

aleranbrinifdjen S5erfen: „mann fie nidjt ihren üttami ftnbeu,

ber fte mit lebenbtgen Sarben berauömprcidjcn weiß".

557. 5(uö feinem $cr$en feine 9Rörbcrgrubc machen.

<3. 0. U). offenherzig fein, i'uther bilbete ba$ un« feit*

fam ftingenbe iffiort „ÜRörberflrube", inbem er SWatty. 21,

13 überfefete: „TOein £>ait$ foll ein ißettjauS (eigen; U)r

aber ^abt eine üRörbergrubc barautf gemadjt." 3m Urtert

ftet)t bafür smrjXaiov X^aröv, wofür mir fyeute ?Käubcr=

höhle fagen mürben. 2Ber nun feine ©ebanfen unb Qnu
pfmbungen nidjt in einem foldjeu hcimtid)en 5>cvfterf ber-

borgen i)ält, ber madjt aus feinem §cr$cn feine ÜWörbergrube.

558. $a$ #crj auf ber 3»«g« haben.

3?on 3d)tr.ät>crn gebräudjlid), bie attc£ »erraten, maö

in i^nen üorgef)t. ftr$.: avoir le cceur ä la bouche.

Tk Lebensart fleht fdjon in ber SSibel '^rebiger 21, 29 :
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in ore fatuorum cor illorum, et in corde sapientium

os illorum, bei Putljer: „£ie Marren Imben ifjr $>er$ im
9)?aul, aber bic Seifen fjaben ifjvcn üftuub im $>er$en". —
<3ie ift aber frül) in bic beutfdje 5)?cbc eingebrungen; ogl.

bic $erfe im „Kenner" §ugo$ t>on Grimberg:

Toren heize lit im munde
der wisen munt in herzen gründe.

9)Jit boppeltcm Xabel £elmi. 719 (3djn>ä&er 8) : „9)iand)cr

Ijat fein $erfc im SKauf, mancher (jat fein 9)?au( im

§erfcen."

<2>old)e Sdjwäfecr fjaben alfo ba$ $erj nid)t auf bem
redjten f^lccfe. §ür gcnmljnlidj Ijeißt aber ba$ $er$ auf
bem rechten ftledfe fyabcn f. u. id. ein tüchtiger, braucr

Ütfenfd) fein. £>em tycigling fällt gar baä $er$ in bic

§ofcn. 33gl. Syll. 38: „Animus in pedes decidit. !£a«

Ijerfc ift tym in bie fyofen gefallen. £>a$ Ijcrt* tag mir

ganfe in ben fnien. 3)aß f>er0 ift tym in bie brud) gefallen."

559. Sein $crj auäfdjutten.

©. D. ». fitf) auäfpredjen, aKeö Ijcrauäfagcn, n>a$ man
auf bem £>er$en fyat. £>a« $>er$ ift l)ier als ein ®efäß
gebadet, wie mir ja and) uon einem überqueflenben ^er^en

reben, unb wie im biblifdjen ©prtdjroort (SOiattl). 12, 34 )

beißt: 3BcS baä £er$ DoÜ ift, be$ geljet ber SDhtnb über.

$gl. ben fjorajijdjen «er« (Ad Pis. -537):

Omne supervaouum pleno de pectore manat

unb au« ber Äapujtnerprebigt in „SBatlenfiein« £ager" bie

Sorte:
SCBeffen baö ©efäß ift gefüllt,

ba&on e$ tyrubelt unb überquillt.

9lud) am ^evjen 1
, auf bem £>erjen liegen unb laften

bic <$ebanfen (ugl. Wx. 31); fd)on &fd)i)lo* l;at bic Sorgen

1
2$gf. aueb ben bUbüdjen Sluebritd: ans §er$ gen>ad)fcn fein,

ivonadj ©rimmelö^aufen h>itjetnb erjagt (©intpl. I, 433): „Seil

aber ber junge ^erfcbruber meinem ibbrtfieu gar in* Jpemb ge*

p arten (b. i. gebatfeu) iuar unb mir toorge}ogen luarb, traefitete

irt, tyn aus bem Seg 311 räumen."
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9?adjbarn be$ §er$en« genannt, unb SBolfram üon Sfd)enbad)

beginnt feinen „^arjibal" mit ben Söorten:

Ist zwivel herzen nachgebur,
daz muoz der sele werden sur.

Wbtx nod) in einem anbern 33i(be ift ba« £erj im beut*

fdjen 93olf«munbe (ebenbig: aiü <3d)rein. 93on biefer fdjönen

$$orfteflung flammen ber 9tu«bntd: einen in« §erg ge*

fdjl offen fjaben unb bie inntgfien £iebe$befenntniffe, bie

unfer bidjtenbe« $olf«gemüt gcfd)affcn f)at. (Sin alte« Sieb

fjeigt

:

Du bist min, ich bin din:

des 8olt du gewis sin.

du bist beslozzeu
in minem herzen;
verlorn ist das sluzzelin:

du inuo8t immer drinne sin.

(Sin SBeifm'ef bafür, roie biefe beliebte 33orf!eflung im ©djer$e

bid an bie ^renje ber ®efd)tnacflofigFeit fmt ausgebeutet

werben tonnen, bietet SGßolframä „^ar^ual" 584, 8 fg.

Tort f)ei§t e«:

Orgeluse kom aldar

in Gawans herzen gedanc.
wie kom daz sich da verbarc
so groz wip in so kleiner stat?

si kom einen engen pfat 1

in Gawanea herze . . .

ez was iedoch ein kurziu want,
da so lanc wip inne saz.

560. (Er 4at $cu an beit Römern.

<B. p. ro. nimm bid) »or ifjm in2ld)t! (Sigent(id) ton

einem böfen Ockfen gefagt, bem ber Treiber, um bie

SBoriibergeljenbcn jn warneu, ein SBünbel ©treu an ben

©örnern befeftigt r)at. ßbenfo fd)on tat.: foenum habet

in cornu.

$eu bient fpridjwörtttd) aud) jur SBeacidjnnng einer

großen Spenge, j. 33. er fyat ©e(b wie £eu, ijt aber

audj (im ©egenfafe $u bem frifdjen ®rafe) ein iöifo be8

2$ergefjen«, »gl ben 90. <ßfa(m unb 3ef. 40, 6 fg.

1 ^ämlia) burrt; bie Slugen tytnbura), »gl. Wx. 72.

Digitized by Google



Gimmel. 225

561. ^cntanb in bcn Gimmel ergeben.

©. o. tu. itjii übertrieben loben. Die 9Jcbcn8art flammt

nmfjrfdjeiuüd) au$ bem ?ateinifd)en, wo fte fid) burd) bielc

iöctfpielc au3 ben flaffifdjcn Sdjriftftcllcra belegen lieber

ber Lateiner fagte in coelum efferre ober tollere, ad astra

tollere, in astra educere nnb üf)nlid)eä.

562. 3<f) Ijätte eljer bcö $tmnte(d (£inftiir$ erwartet.

W\t biefer Ijnpcrbolifdjen 2Benbuug wirb oft baä ©in=

treten eines für unmöglid) gehaltenen CrreigniffeG begleitet.

I'er Gimmel wirb r)ter nod) in antifer $orftelhtngörocife

als fefter Körper (^immeläfcfte, Firmament) aufgefaßt. 1 On
ber 33orfteflnng unfrer $orfaf)rcn war bie Grbc ber 2J?ittet=

punft ber SfiMt; 3onuc, 9)?onb unb (Sterne waren nur ju

beven 53elcud)tung unb (Srwärmung ba. £)ie (Srbe mürbe

aufgefaßt als eine (sdjeibe, ber Gimmel als ein (Gewölbe

barüber.

51gricola 9?r. 436: ,,3d) fjettc mid) er)e be$ IjtmtclfaflS

berfeljen." dampen sJ?r. 59: Ik lmd eer den heinel-

val voorzien. s}?ainenlofe (Sammlung (1532) 9Jr. 545:
,,3d) fjette mid) efjc beä fjtjmelfallB berfeljen." 2)iit ber

Crrflärung : „jDifeä roortö brandjen mir 31t ben bingen bie

jemaubt roiberfaren, on alle feine borbanfen, bnb bie er für

munoeglid) gcadjtet r)ettc, baö fie gefcr)er)eu fotten." U. f. tu.

<2d)on im Altertum war fpridjroörtlid) : Quid, si nunc coe-

lum ruat? bon eitler fturd)t ober Erwartung, bgl. £cren$,

lleaut. 4, 3, 41. 3>a$|clbe aud) bei Sraömuä, Adag. I, 5,

64 : Quid si coelum ruat? mit ber Qrrflärung: Hoc unde
manarit, Aristoteles indicat lib. töv ixst-x TO. 9'J5t,xa,

scribens priscis illis et rudibus inortalibus persuasum
fuisse, coelum hoc quod videbant immiuere, Atlanticis

humeris sustinere. Quod si ille se subduxit, forte ut

e sublimi in terra decideret. Idque non solum poeta-

1
9iacf> ber SSorftellung ber Sitten beftebt ber Gimmel au«

Metall. 8>al. §eftob, Theog. 126, 127; £omcr, Od. III, 2;
XV, 328; XVII, 565. $a&cr fagt ©dntter in ber „2?raut ton

Vermauert tft ben <Sterbli<ben bie 3ufuuft,

Unb fein $eoet bura>bobrt ben ebrnen Gimmel.

Sordjarbt. 15

Digitized by Google



220 $immef.

rum fignientis fuisse proditum, verum etiam a physicis

nonnullis adfirmatum.

563. $er $immc( tyftugt ityra titUtv Zeigen.

3. t>. w. er ifi Dotier ^reube unb 2Bonne (unb infolge«

beffen etwa« übermütig). 3ur ©rftärung ügt. bie 9feben«art:

bic tieben Qrngetdjen fingen fjören. SBeibe 3lu«brücfe gehören

ja eigentlich $u einanber, fmb nnr $wei ©lieber au« ber 93c=

fdjreibung ber rjimmlifdjen Sttuftf, bie ben feiig broben ©in'

$iefjenben empfängt. 3n einem 2Beif)nad>t«fpiel au« Kärnten

fingen bie Birten nod) fjeute, wenn fte ben ©efang ber

önget f)ören:

<ßofe taufenb söue! n>ae f^ridjt fo toll,

Sa« \>'6x i nit für älang!
2)er Gimmel bangt mit (Zeigen fcotl!

(S« ift a (5na,el«gfang.

Unb gerabe mit biefer bibtifc^cn Gr$äf)lung Don ber $er=

fünbigung ber Birten auf bem getbe fdjeint bie Senbung
3ufammcn3U^iingen; aud) ?of)enftein oerbinbet beibc«:

2>er Gimmel tfyut fid^ auf unb fanget toller Zeigen,
2)tc G^erubtnen mülm ftd& bic ©eburt ju jeia,en

2)en armen Birten an.

$)od) wirb ber ©ebanfe woljl fdjliefttid) au« 3of). 1, 51

flammen: ,,3Bab,rtid), wafyrtid), id) fage eudj, Don nun an

werbet ir)r ben £>immel offen fef)en, unb bic Ghtgel fjtnauf

unb f>erabfaljren auf bc« SHenfdjen <Sofjn." ©enau fo

fagen ja aud) mir noef) oon einem Grntjüdten: fein 9luge

fielet ben £immct offen; £d)iöer in ber „©totfe":

£a$ 5tugc fielet ben $immet offen,

(Se fättelgt ba« §er$ in eeligfeit.

(Sani mörtlidj genommen (eine ©ctge neben ber anbern

oben am $>immcl Rängen fetjen) wirft bie 9feben«art fomifdj.

Doppelt fomifd) be«f)alb in $>ebet« Übertreibung in ber ©e=

fd)id)te Don ben brei SGBünfdjen, wo ba« (Sljepaar, ba« bic

brei SBünfaV tf)un foü, ben Gimmel gtetdj Dotier Saggeigen

fangen fieljt. Umgefe^rt i'eljm. 161 (Crinfalt 11): „2>fand)er

mermet, ber £tmmet Ijang Dotter ©eigen, fo fennb« Faum

SRufefdjateu." $gl. nod) ©rimmet«I)aufen« £d)er$ <3impl.

I, 235: ,,$lt« er ba« 9iadjtfd)tofe aufmachte, ba fafjc id),
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baß ber fdjwarfee $tmntet aud) fdjroarfe tioUcr i'autcn, gtöten

unb ©eigen fyieng; id) Dcrmcljne aber bte <Sd)inden, 8nad=
roürfte unb <5petffeiten, bte fid) im Jiamin befanben."

564. <&& fdjreit sunt Gimmel!

5Son einer fdjrerfüdjen, ungerechten £()at, für bte ba«

ntenfdjttdje ®efüf)I fo brtngenb nad) einer ©üfjne Dertangt,

bafe fie gteid)fam fetbft ben $immet um SNadje anruft. £)a$

$üb, Don fjoljer tfraft, ijt uratt; unfer ältejie« 3eugnt3 ftnb

bie SBorte be$ $errn $u Shin (1 3ttof. 4, 10;: ,^ic ©timine

bcineS SBrnberS 53tut« fdjreiet $u mir Don ber Grrbe." $gl.

2 ÜÄof. 3, 9; 22, 23; Safob. 5, 4.

565. $et Limmer ift blau.

©o fagt man, foenn einer, mit bem man fprtd)t, auf

einmal Don etwa« ganj Abgelegenem $u reben anfängt nnb

baburd) bemeift, baß er l)öd)ft unaufmerffam jugeffört fjat.

— Syll. 91: „Ego tibi de alliis loquor, tu respondes

de cepis. Od) frage Don fnoblaud), fo antroorteflu mir
oon juiiebetn. Od) fage oon ber £uf), bu fageft Don ber

Stnbmüljten. Od) fobber trinden, fo fagen fie, ber (Sfel

traget ben Satf."

566. ©ine fctobSpoft.

<Bo nennt man fpridjtobrttidj eine Unglürfänad)rid)t, uad)

ber Grraöfjtung im erften Kapitel bc« ©udjeS $>iob (33. 14—
19): Dicr 33oten treten unmittelbar fjintereinanber Dor ben

a,(ütfüd)en, reidjen ,friob, unb jeber metbet einen fdjredüdjen

(2d)(ag, ber feinen 93efifc unb feine ftamiüe getroffen fyat.

567. ©idj auf bte Hinterbeine fiellen.

(£. d. w. ftd) ftväuben, ftd) roetgeru; roof)( äunädjjt Dom
ßferbe gefagt, ba« ftd) emporbäumt, wenn e3 Dom Leiter

oonoärtS gelungen wirb unb burdjauö nidjt DorwärtS wiA.

Xann fdjeqljaft Dom Dierbeinigen £ier auf ben 9J?enfd)en

übertragen.

568. $n0 Hintertreffen fommen

wirb im eigentlichen (Sinne Don ben Kämpfern gefagt, bie

an« ber Dorberßcn 8d)(ad)treif)e in eine Wintere rüden, wo
fie ju einer unbebeutenben £f)ätigrett oerurteilt finb, im über*

15*
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tragenen ©inne bon foldjen, bereu Ifjaten auö bem $orber«

grunbe ber allgemeinen &cilnaf)mc jurürfgebrängt roerben.

569. «§tn$ unb &un$.

£iefc beiben Tanten bienen un$ $ur Söejeidjnung ber

urtettMofen großen Spenge. (Sä flammt ba$ au8 einer 3cit,

wo fte in ^auernfreifen fc^r oerbreitet maren, unb ba$ r)at

mieber feinen ($runb in ber 5>tcit)c ber £einrid)e unb Äon«

rabe, bie auf bem beutfdjcn ^aiferftuljl gefeffen Ijaben. 1

&>enn CElaubiuä in einer ftabcl jtuei dauern nüteinanber

reben tä'jjt, Reißen fie immer £mr
5
unb ftunj. %m\ feiner

©efcr)icr)ten ftnb gleid) mit biefen tarnen überfdjrtcbcn : bie

kfannteftc fängt an:

Sa* meinft tu, .Hirn*, nne groß oie Sonne fei? —
2Bie groß, Jpinj? 3116 ein Straußenei. —

570. (Hn fjodjtrabcnbeö 28tfcn fjaben.

©. o. m. nornefym unb ftol$ tfjun; ugt. bie tficbentot:

fid) au{8 ^ot)e ^ßferb fefcen. ^it)nlid)C bilblidjc 5lu$brürfc,

bie bann fogar auf 2Borte unb ©ebanfen übertragen roerben,

finb: l)od)f atjrenb (eigentlich nidjtä anberä al$ fyoffärtigt,

ijodjnäfig, tjod)tönenb. £>od)gcf djoren fmb eigentlid)

nur fatijolifdje ©ciftlidje; t>on %>fäffen fycifjt e$ fdjon in

bem Erec £artmann$ uon 9Iue 6631:

«wie hohe er waer beschorn
er wart do lützel uz erkom.
ez waere abt oder bisehof.

SBenig fpäter mirb freiließ ber ftuöbrutf, fdjon in unfre

$orm gegoffen, in ffterreid) nricbcrtjolt auf bie fuq*

gefrorenen ^oten angeroenbet, v in DttofarS öfter

=

reid)ifd)er ftetmdjronif 33. 16207 fg.:

die da als die torn
waren hoch beschorn,
die man Polan nant,
mit den tungten sie daz lant.

Unb bei ©eifrieb Reitling

:

1 Sie tyafcen nad> 1871 bie Sityelm unb Siflb überbau

b

genommen!
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waz wildu Polau hochbeschoru ?

den Ungarn waere daz vil zorn

,

der ir langem har erkür
die hohen polanisehen schür.

2lud) bem £a§ bc§ im £)ftcn borbringenben beutfd>en 33olf8*

tum« gegen ftauifdje 2lrt fönnte atfo ber HuSbrucf ent*

fprungen fein.

571. ^ofitSpofu*. 1

<2?o Oe^eid^net man bie £>anbgriffe unb Lebensarten, bic

ber £afd)enfpicfer mad)t, angeblich um $u jaubem, in 2Bal)r=

Ijeit, um bie Slufmerffamfeit ber 3ufdjauer öon ber §aupt=

fadje abzuteufen. Stfan tjat vermutet, baö Sort [ei eine

^erfHimmelung ber formet: hoc est corpus (sc. doraini),

bie ber Fatl)otifd)c ©eiftlidje bei ber Äonfefration beS 2tbenb=

maljtö braudjt. Jrcitid) ift ber ättefte 93eteg für baS 2Bort

ber Sitet eine« 1634 in Bonbon erfdjiencnen PetjrbudjS ber

Xafd)enfpicterfunfh Hocus Pocus junior, the anatomic

of the legerdemain; fjier erfdjeint atfo §ofu$ fofuä atä

(Sigcnname eines £afd)enfpietcr$.

572. Semanb ben $of madjc«-

Unter £>of öerftanb man friifjer, auf einen gürflen be*

3ogen, feine ganje Umgebung; maS ilnu biente, madjtc feinen

Apof auS, madjte ifjm ben §of. £aüon baß eS biefe f>of=

teutc an bienffrifriger 9lrtigfctt ifjrem $crrn gegenüber nidjt

festen Hegen, ift ber 5luSbrucf übertragen roorben auf jebeS

bienenbe 2Berbcn um bic ©unft eines fjöfjern, oerefjrtcit

SBefenS, bann aud) auf bie artige Söefliffentjeit, mit ber

junge Männer einem jungen 3Jiöbd)en ju bienen fudjen.

$eißt bie (beliebte bodj aud) fdjon (ängft £er$cn$fönigin,

Utrid) uon £tcd)tenftein nannte fic gar siner seiden kei-

serin unb befennt:

herze und all den lip,

den muot, die sinne und al daz leben
hat er ir ze lehene gegeben.

S3on bem Söenefjmen bei §ofe ftammen aud) bie ^Begriffe

fjöfüd) unb §bftid)feit, fogar f)übfd), baS eigenttidj nidjt«

1 3u ätterer 3eit tafür aud) Ocfe^ S3ocfe«, Ox Box.
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anbre« at« fjöfifd) ift. Xcr ®egeufafc baju ift ba« bövf-

lidje ober, mie man in ber f)öfrfd)*nieberrl)einifdjcn Spradje

be« au«gcfjenben 12. unb be« 13. 3af)rlj«. lieber fagte, baa

dürperliche: au« bem dorper, dölpel tft bann unfer ZöU
pet geworben.

$oftoorte treiben bebeutet in S3rant« „9?arrenfd)ifr"

32, 25 fg. f. u. ro. jemanb oerbinbltdje
,

fjöflidje 2Borte

fagen:

3r ougen fcblagen ju ber erb

$nb nit fyoffwort mit tycberman

irt?ben, i>nb tjeben gafften an.

9löe biefe &u«brütfe flammen, mie bie £adje, bie fte

bejeidjnen, jum größten teil au« ftranfretd), og(. (Eourtifane,

(Sourtotfte unb bie 9?eben«art: bie Gour fdjnetbcn.

573. #ouan* in 9t9ten!

bejcidjnet einen fyofjen ®rab Don Verlegenheit unb ^e»

brängni« unb bejie^t fid) itrfprünglid) woljl auf bie Ver»

Ijältntffe in §oflanb 3ur 3cit jene« fjoflänbtfdjen Kriege«

(1672— 79;, wo £ubroig XIV. mit einem überlegenen

$eere in reißenbem 3iege«$uge in ba« $>erj ber lieber*

lanbe eingefallen mar. *£a mar „£oflanb in ftbten". Slu«

bcrfelben j&cit mag ber ^ßarifer 2lu«brurf panne comme la

Hollande flammen; er bebeutet: fcljr arm, jämmerlid) an=

jufe^en.

9lnbic begnügen fid), jur (Erflärung ber 9iebcn«art auf

bie 2Baffer«nöte §olIaub« ^injumeifen.

574. ^nrrt^getjen mie ein $ollänbcr.

%ixx bie (Sntftcfyung biefer SReben«art giebt e« oerfd)iebene

(frflärungen. Ginige leiten fte oon bem Slbmiral be 9innter

ab, ber mit fetner Meinen flotte einft bei 9?ad)t unb Sftebcl

über bie ^perrfette eine« §afen« entwtfdjt fein foDf. Hnbre

behaupten, bie 9?eben«art fomme oon ber <3d)lad)t bei Xet=

tingen f)er, roo bie ^potlänber juerft bie Surfen gejeigt Ijätten.

(Sifelein entfdjeibet fid) nad) bem Vorgang 2lbetung« für

folgenbe (Srflärung: ,/I)ie £ol(änber ftnb nid)t gern £anb=

folbaten unb fd)einen ftd) au« bem (Staube ju madjen, mo

fie fönnen." (fubltcr) möchte man bie 2Denbung auf bie
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fioflänbifdje 8d)iffaf>rt ober auf ba« <2d)littfdjuf}(aufen ber

§ottäuber uejic^en.

575. (Sinem bte $öfle Ijetj? madjen.

©. 0. w. ifjn burdj $roljungen in 2lngft fefecn. $iel=

leidjt flammt ber 2tu$brurf bafjer, baß bic 9)?bndje früher

reidje £cute auf ifyrcm (Sterbelager burdj 3lnbrof)ung oon

£btte unb teufet unb allerlei dualen *u beeinfluffen , oft

ju (Sdjenfungen an tfirdjen unb $töfter $u toeranfaffen

fugten. 1 üebenfaflS ger)t er auf bie grellen (Säuberungen
ber IjöÖifdjen ftcueräqualen jurücf, burdj bie bie djrift»

lidje ©eifHidjfcit ju irgenb weldjen Steden auf ifjre 3"s

^örer einjuwirfen fudjte. 3n ©imrorfS „@icr)ctfaat"

:

9Man i^ürt' tym öon ber tfan*el bie Sötte fo tyetfj;

(Sr barfjt': icb roitt bejahen baS ?ügengel"ä)meijj.

576. tf* nie! ^ofj!

©. 0. m. ba$ ift teuer! 3)ie 9fcbcn«art rüljrt waljr*

fdjeintidj oon ber 33ebeutung Ijer, bie „£>o^" beim ftegel*

fpict f)at, wo e$ bie ßegel bebeutet. „93iel §o($" treffen

(werfen) ljeifjt f)ier f. 0. w. t»tc(c tfegcf treffen. $)a bem,

ber biet §of$ wirft, audj oiet bejaht werben muß, fo er*

ffärt e$ fid> Ieid)t, wie ber SluSbrutf „toict §0(5" $u ber

©ebeutung (am: ba« fojtet trieU

577. (5r (äfft $0(5 auf ftdj tjatfen

fagen wir oon einem unenb(id) gcbulbigen äHenfdjen, ber

fid) alle« gefallen läßt, felbft bie gröbften ÜHijftanblungen.

$g(. Lebensarten wie: einem auf ber 9?afe Ijerumtrommeln

ober fogar (jerumtan$en

!

578. <£r ift and bemfetoen $oljc gcfdjnitten.

@. 0. w. er ift Don bcrfetbeii Slrt. Syll. 183: „Ovo
prognatus eodem. Orr ift eben be« §ol(je$." 9ht$ bem

fefreften $>olje, bem ber $agebudje, ftnb bic „fjagebüd)nen"

(munbartlidj l;änebied)nen, barauä mißberjtänblidj: Ijafme*

büdmen) (SefeHen.

1 SJie §ötte ift i^rem 92amen nad) nrfarüuglia) bie attgerma*

niföc $et, ber tyeptenbe Ort (unb feine ©otttycit), aber Hefe $el

badjten fic& unfre Sinnen (att. $ei& tjat und in biefem ©inne erfl ba$

au6 bem Reißen Süben fommenbe Cbriftentum bie ^Bfle gemalt.
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Xci§ l)ier bcr 9)ienfd) bilblid) alo ein $0(3 gebadjt toivb,

fann niemanb tuunber nebmen, bcr fid) einmal be£ 3U *

fammenfjangeä beroufjt geworben ijr, in bem biefe $orftcflung

nur ein ©lieb bilbet. Xcr 5)icnfd) wirb oft einem 3?aume

uerglidjen, ein alter ftnabe ift ein bemoofkä £aupt, wer fidj

nid)t artig benimmt, ift cin&lofe 1
, ein ungehobelter Menget

ober Riegel. 3n alten ^> a ftn a d) t
p i c(c 11 ift baä SBaucrn*

tjobeln 2
eine unüermeiblidje 3$cne, bie bind) ifjre $omif

immer mteber gemirft haben ttrirb, aber bie ungcfdjüffncn

Söaucrn mit ihren ungehobelten Sitten finb nid)t alle ge=

morben. £amit fotl feiner Übcrfdiäfeung bes Jpobctn^ ba$

©ort gerebet fein: 3picgelbergä
x
2lnfid)t ift in ihrer SEBeifc

gan} ridjtig (Räuber II, „Crincn fjonetten 2Wann fann

man aus jebem 25?cibcnftofeen formen, aber ju einem 3pi£-

buben roilTä ®rüfc."

579. 3id) Ijofftcrit bencljitieii.

3. 0. ro. fid) uugefdjirft uub fteif benehmen rcie ein

3türf £>olj, baö aud) ungelenfig, ungcidjmeibig, fteif ift.

3o fpielt bie 3prad)e: bie oorhergebenbe Lebensart bot

ja gelehrt, baß fclbft Veute 00m feinften 3d)liff bod) aud

§olj

580. Sid) auf bem ^olswcge befinben.

3. 0. lu. im Irrtum fein, fcl)l gehen, «ftoljmege Ijeipcn

bie fdjmalcu 2Bcgc im SBalbe, bie nur jur Süeförbenmg beä

Jpotjci gefd)lagen finb, aber $u feinem 3ietc führen, mic

c$ bcr SBanberer im Sluge tyat. 2Ber alfo erfennt, bajj er

fid) auf einem $ol$iucge befinbet, ficr)t feinen 3rrtum ein.

33gl. ?el)m. 418 (Svrcn 42 ): „2Dcr irret, ber ift im ?erd)en»

felb, im £>olfcmcg, oon bcr i'anbftraf?, 00m rcdjtcu 2£cg

fotnmen: (fr r)at bie 9ied)nuug of)ue ben 2£irtf) gemadjt."

1 Gbenfo lat. caudex. 3. 93. bei £crcn$, Heaut. V, 1, 4.
a Xerfclbe SSifc lieo,t bcr ehemaligen Xetojition ber 3tubcn

ten 3U ©runbe. Tiefe beftanb barin, baß fia) neue 3tubenten

*>or ihrer SCufnafyme eine 9ieibc von ftfrperlidjen Cuä'lereien ge-

fallen (äffen mußten, moburch ihnen finnbtlblid? bie (Grobheit unb
Ungefajliffenbeit beö »orftubentifetyen ÜNenfajen genommen mürbe.

3ie mürben entkörnt, behauen, gefrrählt u. f. m.
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581. $omerifrfjed Gktärfjtcr.

<3. t>. m. fdjaHeube«, anbalteubc« ©e(äd)tcr, tute $oiner

ba« £ad)en ber ©bttcr fdjitbert.
S2Ü« 3. 35. §epf)äfto« feine

untreue ©attin 9lpf)robite unb ifjren ißurjlcn 2lre« in einem

9Jefce beietnanber gefangen (jatte unb fo ben (Göttern $ur

2d)Qu preisgab, bracfjen biefe in „unaitflöfdjlidje« ©c=
lädjter" au«. £buffee VIII, 32C; »gt. aud) Olia« I, 599.

582. 3tn bem i ff $opfctt unb 2Hat$ öerloren.

<S. D. m. bei bem fdjlägt feine Sttüfjc an, c« ift afle«

vergebliche Arbeit. £ie Wcbcneart flammt natürttdj uon ber

Bereitung bc« 33ierc«; iljre große Verbreitung erftärt ftd)

barau«, baß frütjer bie Bierbrauerei (ein felbftcinbigcvi

©etr-erbe mar, fonbern jebe §au«frau für ben SBebarf

ifjre« §aufe« felbft braute. Syenit ber £ranf trofc aßer

2Rür)e nid)t gelang, bann mar £opfen unb 9Jcafj oer=

toren. ©0 att übrigen« fdjon ber ©erftenfaft a(« National-

geträn! ber $eutfdjcn ift
1

, fo fann bie 9?eben«art in ber

heutigen ftorm bod) Ijödjfien« bi« in« 14. 3at)rrj. jurürf*

gefjen, benn erft bamat« 2
ift aud) §opfen jum Kranen

be« iöiere« üermenbet morben.

On fatfjolifcfjen ©egenben 2)cutfd)(anb« ift in bemfetben

<5tnne gcbräudiUd): ba ift ßljrifam unb £aufe öerloren.

(Stjrifam, eigentlid) ba« gemeinte <3a(böf, bejeidjnet bamt

aud) ba« 7auffjembrf)en, ba« bei ber £aufc bem mit CTrjrifam

gefalbtcn Slinbe übergewogen mirb; ber $(u«brucf ift alfo tier=

mutlid) juerft oon ungezogenen M'tnbern gebraucht morben,

bie nidjt erfennen (äffen, baß fie a(« (Sfyriften getauft morben

finb.
3 3n Turner« „€d)clmen3unft" XXVI, 17:

1 Sdjon £acitu*, Germania, Äa^. 23, fa^t : „9U# Öctiäuf
bient i^nen eine auö Werfte ober Seiten .bereitere gliiifigfeii,

tuetdje man gären läßt, \c baß fie einige 3(r)nlirf)feit mit beut

Sein bclommt; bie Slutootuicr beö 9ffyeinS cvl;anbc(n fidj aud)

Sein."
s Sgl. Äriegf, £eut|rf;ee Bürgertum, I

f Hbfcfrn. IG; SÖacfev-

naget, steine Schriften, I, 8G.
3 2)od) fpielt (5t;rtfam aud) bei ber ftirmung eine mistige

ÜRcIte, febaß fid) aud) erftären ließe: bei bem Ijabcn beibe Sofia;

mente nid)tö gefruchtet.



2:u frexn.

2)ouff tmb (irifam ift verloren,

<&y bleuen in ben alten teren,

Sie fv in iungen fmbt erregen.

3m £ateinifd)en tjat benfelben Sinn oleum et operam
perdidisse, ba$ auf bie Finger jurücfgefüljrt wirb, bie

ftdj Dorm Kampfe mit £i beftridjen (Gicero, Ad fam.

VII, 1, 3: Pompeius confitetur se et operam et oleum
perdidisse); im ©ried)tfd)en dzcXuXev xal ^dXavTov

xal y^sxo?, urfprüng(id) wot)( Don einem (5f)efauf gefagt, bei

bem ber SRann ben fürjern gebogen ^at.

583. 3n jemanbeä $orn bfafen.

<B. D. w. genau fo reben wie er, t()m beiftimmen, ftdj

ju feiner $htfid)t befennen; bie $orau$fefcung für ben bilb»

lidjen 9lu$brucf ift bie, ba§ au« ein unb bemfelben $orn
aud) immer nur ein Xon fommen fönne. On Siebenbürgen

fagt man bafür: fe blofen än i locr).

584. 6tnem bie $9ruer jeigen.

3. t). w. u)tn gehörig entgegentreten; natürlich Dom 9?inb

ober Dom ßiegenboef cn t(eljnt, bie, wenn fte geregt werben,

ben ftopf fenfen, als ob fi« oem ©egner &unttd)ft ü)re 2Baffc

jeigen wollten. (Sbenfo (at.: cornua obvertere alicui,

$. 33. bei ^(autuS, Pseud. IV, 3, 5; iüjnüd) irasci in

cornua, Virgil, Georg. 3, 232.

585. (£tnia£ auf feine Börner nehmen.

©. 0. w. etwa« auf feine Mappe nehmen, b. i. bie

folgen Don einer Sadje tragen wollen. $)a# 23ilb ift Dom
ßugoie^ entlehnt; Dgl. Doib, Met. 8, 883: vires in cornua

sumit taurus.

586. t3id| bie Börner norij tttc^t abgelaufen haben.

@. D. w. noef) unerfahren fein, nodj in ben Ougeub*

tt)or^cttcn flccfen. £er SluSbrntf ift nid)t wörtlich ju nehmen;

bie Börner bezeichnen f)icr Unebenheiten be# ungehobelten

jungen ©efeflen, ber nod) nid)t 2J?ajj $u halten weiß, mit

beut $opf burd) bie Sanb Witt, fid) wie ein junger Stier

geberbet, Dg(. ©. 232 Slum. 2.
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587. 3emanb Horner auffegen.

8. ü. w. Um jum £>afmrci madjen, feine grau Der*

führen; bie grau fcfct bem Sftannc Börner auf, wenn fie

üjm bte e^etic^e £reue bridjt. Selbem Vorgänge biefe

Lebensart i^re föttfiefrang oerbanft, fjat in einem ausfuhr*

(id)en 5(uffa£c Junger in ber „Ötermama" 29, ©. 59 fg.

gezeigt, 33ei ber 5?erfdjneibung junger £)äljne ju Kapaunen

ift e$ früher (Sitte gewefen unb ift c8 frcttcittticifc nod) fyeutc

3tttc, ben Bieren bie unten abgefdjnittenen ©poren oben in

ben uerfdjnittenen 5?amm einjufefeen, wo fie feftn>ad)fen unb
nun ben CEinbrutf Don Römern madjen. $)ie grau, bie if)ren

SÜfanu betrügt, befmnbclt if)n atfo gtcidjfam atS 33erfdjnitte=

neu. Tk SBejeidjnung $>af)nrei für einen fo betrogenen

©atten ift fcermuttid) au$ bem itftern $>afjnref) entftanben:

£>af)nrelj roörc er aber eben genannt worben, weit er t)a(0

$afjn, Ijatb föefjbocf mar.

2)ic Sftebenäart ijt über Diele <§prad)en oerbrettet, ja

fdjon bei ben atten ©riedjen nachweisbar, fegt. SBeiganb,

23örterbudj ber beutfdjen (Bnnontjmen, II, 12. 3n granf»

vetcf) 3. 33. ljet§t C18 : il en tient des cornes, unb ber

$af)nrei mirb belier ober cerf genannt.

588. $te $ofen angaben;

audj engl.: she wears the breeches; itat.: portare le

brache; frg. : Madame (la femme) a la culotte: oon ber

grau, bie $>err im §aufe ift. 3m $otf$tieb Reifet eä:

Söetber lieben Äommanbieien

,

$>abcn an bie §o[cn gern.

3u ben befanntern gaftnad)t8fpie(en oon $>an$ (Sadjä ge=

gehört „$>er böß 9faudj", b. i. ba$ böfc ffieib im ©aufe.

£arin rät ber SRadjbar bem geplagten (Sfjemann 55. 50:

Jöeut ein fampff an beinern wetyb,

2)u ntflft bia) weibtid) mit jr fajtagen,

Selidjeö fött bie 93ruä) (§ofen) tragen.

Unb in bem ftmptkianifdjen Montan oon ber „(Srfebetrügerin

unb $?anbftör|jerin ßourafdje" erjäljlt bie 53agantin im

7. $ap. fetbft, wie fie ju einer britten (Sfje fdjreitet, „fdjfägt

ftd) mit iljrem ftutenant umb bie $>ofen mit $rüge(n,

unb gewinnet foldje burd) iljre tapffere ftefotution unb
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ßourafdje". 5lud) in ?utl)cr* £aufc füfyrt tfrau ftätfje ba*

Äommanbo; £utf)cr erfeunt ba* fctycrjenb an in einem ^Briefe,

bev beginnt: „lieber $crr Äätlje", nnb fdjliefH: „Dein t'icb«

djen 2)fartinu* ?utf>er". <5r trägt bie Stuffdjrift: „deinem
frcunblidjen lieben £crrn gramen (latljariua Don 33ova

D. £nt()crin $u Wittenberg!."

(StwaS anbreo ift es, wenn einer eine befonbere &rt

öon £ofen anljat, 5. SB. bic <£peubier!)ofen, bann ift er frei-

gebig, mad)t <55efcr)cufc, giebt etwaä jum 53eften. $gl.

Sylt. 62: „Canis in vineula. 5>ngliidöl)ofen an^ieljcn."

On 3Beftfa(cn Reifet es oom *ßatcn: l)ä fyet be grote büffe au.

589. 2)iit jemanb uod) ein .fcüljuajeu $u rupfen fabelt.

6. ». w. if)n nod) wegen etwa« jitr 9febc ftetfen wollen,

bas it)m nid)t fo Ijingeljen fotl, nod) etwas mit tljm quo»

jutragen Ijabcn. Die (irflärung ber Oiebcnoort fjat t>iel $opf=

jcrbredjcuö gemad)t. Der eine tjett an bic 2Ru§e jum ^taubem
bei ber gemeinfamen £t;atigfeit erinnert, ber anbre f)at ge-

meint, ber $hi$brutf fjcifcc: bu foDft bei bem tupfen babei

fein, b. 1). bu wirft gerupft werben. SBcrmuttid) aber er-

ficht ftd) bie 9iebcn«art au« bem in 9?r. 338 bargcftcfltcit

53orfteöung3freife. (5in $üfjnd)en bei jemanb im SaljC
fjaben wcnigftcnS ift baöfclbc wie: einen 3d)infen bei U)iu

im £al$e fyabcn, b. [). (£d)elte ober Strafe Don ifjm 511

erwarten Ijaben; „bu friegft nod) ein §ül)itd)en öon mir"

wirb gefagt worben fein wie: bu wirft bein $ctt friegcit.

$tetlcid)t ift mit ironifdjer Slnfpielung auf bas Üfupfen bev

anbern bann barauä entftanben: wir Ijaben nod) ein $>iit)ii=

d)en mit cinanber 31t rupfen, beim $uf)n liegt ja ba$

tupfen nafje genug.

590. SDiit beu £üfjncru ju Jöctte gcfyeit.

<£. u. w. fiel) jeitig, mit «Sonnenuntergang fd)lafcn

legen. £a$u bao 3pricrjwort: „Wer mit ben Jpüljnern $u

S3ctte gel)t, fann mit bem §aljn auffielen" ober gereimt:

ftriil; mit ben Jpütmern 3» 33ette,

2luf mit bem £atm um feie SBette.

(Eine üttenge alter ^Beübungen bejcidjncu fo bilblid) bie

£age** unb 3a(ne8$eiten nad) ber ?eben«weife Pon 3mc()
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unb 23b'ge(n. $on bcn in ©rtnun« ,,föed)t3a(tcrtümcrn"

2. 36 angeführten belegen feien nur folgenbc fjier ermähnt:

„bie laitcn füllen fommen tcr tit, atö bie foe infompt Dan

ber meiben to mibbagc uub füllen weber gaiu, als bie

foe gect ter roeiben". ü?uttinger £ofred)t ((Elcüe). „(£)er

fronfdjnitter) fat morgend ußgin, fo bie turne ufcgint unb

fal uß büöen, bifj bie furoc ben $agil roeber inferent."

Sroeinfjeimcr 5$ogtred)t (1438, SBetterau). grüfylingS«

anfang mirb bort umfdjrieben: „je fant SBalpurge tag, ba$

ber gaud) gutte". (Sin fc^tDct^crifc^ciS ©pridjmort ($ird)*

r)ofcr, S. 309) briirft bie Sommerzeit auö burd): „wann
bie brentm jabelt", b. i. wann bie 3J?ücfc tanjt; unb §erbft*

anfang pflegen wir ju umfdjrciben burd) bie SBcnbung:

wenn ber Sinb über bie Stoppeln rocfjt. Me biefe SluS*

brütfe flammen au« bem treife bou §irten unb Sltfer*

bauern, bie ba8 £ebcn ber Statur unmittelbar beobachten.

591. (£rtt>ad in §&ttt unb %Mc ^aben.

©. t). ro. e$ im llbcrftuffc befifeen. Urfprüngtid) be^ctd^

net ber 3roitting8au$brucf bcn 3nf)alt eine« @cfä§e$, aud)

ber menfd)Ud)cn £>aut, jufammen mit feiner Umhüllung.

(2ine eigentümlidje Slnmcnbung finbet er in ber attgerma«

nifdjen !Ked)t$fprad)e, unb burd) jte lebt er roofjl in feiner

feften ftabretmcnbcu tyorm biö auf bcn fjeutigcu Sag fort.
vBie er ju einer cigentümlidjen 23cftimmung ber 53u|c für

ein crfdjlagcnc« Sefcn biente, lefjrt $. 23. folgenbe ebbifdje

Sage.

Xtx SBauer $>rcibmar r)atte brei Söfwe: f?afnir, Dtr
unb beginn. £)tr tonnte jid), nne ber 9?ame fagt, in eine

Dtter oerroanbetn unb flieg fo einft in ben unb fing

ftifelje. C*ine8 StagciS faß er am Ufer unb uer$cf)rte blinj»

augelnb einen £ad)ä, als brei tuanbernbe 9lfen, £)bin, £ofi

unb $önir, beä 2&egc3 tarnen. ?ofi, ber bie Dttcr fifeen

far) f ergriff einen Stein unb warf fic tot. t^rofj it)reÖ

Bangeö $ogen fie il)r ben 39alg ab unb tarnen bamit am
31benb jum £>aufe £>reibmar$, ben fte um Verberge baten.

211« £ofi feinem ©afrfrcunbe bcn Otterbalg $eigte, marb e8

offenbar, baf? er ben in eine ftifdjotter uerroanbetten Soljn

$>reibmar« getötet fjatte. £>reibmar ruft nun feine Söfme
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unb fein @cflnbe gerbet unb jwingt bie Slfen, atä 93ufie

für ba$ begangene 5>erbred)en ein Jöfcgctb ju galten, baä

barin befielen fofl, ba§ ber ganje $ktg inwenbig ntit rotem

@otb „au« gefüllt", aufgerietet unb auäwenbig wieber

mit ®otb „$ugef)üllt" würbe.

2£a« rjicr bic SDfytfye er$ä(jtt, finbet fid) in metjr ober

weniger oeränberter ©eftatt in alten 2Bei3tümern unb Stuf-

jeidmungen t>on SKed)t3gebräud)en wieber. 3a nod) fjeute

iiberfdjüttet ber 93auer im 3nnttjat am Stjarfreitag ba$ in

ber Äirdje jur 93erel)rung auägefUHte Ärujifir mit üttaiä,

ber in Slttbaiero mit $orn, wie feine ttfjnen öor jmei unb

mefjr taufeub Oafjren, in bem ©tauben, er fönne baä ü)ca§

feiner ©iinben burd) eine ber ©rö§c be$ ilirdjcnfrujifired

gleid)fommenbe 9J?enge Äorn aufwiegen.

592. %uf ben ^unb fommen.

<S. ü. w. Ijeruntcrfomnicn, in fd)ted)te $erf)ättniffe gc=

raten. $)te Lebensart ift oermuttid) nid)t$ weiter alä eine

üBeiterbitbung ber anbern : oom ^ßferb auf ben (Sfet fommen

(f. ^ßferb). 3m 3afyre 1604 riefen bic fiegreidjen bcutfdjen

<5otbatcn bem dürfen ju: „Slommfl aufu §unb unb nit

aufu ©aul!" unb in einem unfrer jüngften uotf«tümlid)cn

biftorifdjen lieber, baS auf ben ungtüdlid)en §ab$burger

9)?ar in 9Jierifo 1867 gebietet worben ift, f)eißt eö:

3>on bem Tag an unb ber <Stunbe

SÖar ber .Haifer auf bem $unbe.

$od) eine Stufe abwärt« bejeidjnct bic Lebensart (Sim-

rotf 268): bann fommfi bu oom £>unb auf ben JÖettctfarf.

3tu« ber »erädjtttdjen 53ebeutung, bic fo an bem £>unbe im

©egenfafc ju fjöljern Siercn, wie bem ^ßferbc, Ijaftet, erftären

fid) bic bieten oerädjttidjen 3u
l
antmen[e|jungen wie $unbe=

leben, $>unbemetter, fjunbemübe u. f. w., baju baä <5d)imöf=

wort $unb unb aud) ba$ 3 cittt)°rt tjunjen (bcfonberS gc=

bräudjtid) in ben 3u fammcnfet?
un8cn

:

auSfyunjen, fjerunter=

fjunjen, oerfjunjen), ba$ man ridjtiger ljunbjen fdjrtebe.

£>er launige Xroji in einer übetn ?age: „kommen wir

übern £unb, fommen wir übern Sa^wanj!" ftingt wie

©algcnfmmor.

-
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593. $<t Hegt ber $unb begroben!

<&. b. m. ba« ifTd, worauf e« antommt; ügt.: ba Hegt

bcr $afe im Pfeffer. 3n bcmfetbcn Sinne aud) frj.: voila

le chien! — 2)ie 9?eben3art ifl nidjt fieser ju erftären;

gerobfmlid) tueift man barauf Ijin, baß $unbe im $o\U*
glauben auf bergrabenen <5d)üfcen lagern, unb meint, ur=

fpriingttc^ feien bie SBorte an einen Sdjafcgräber gerietet

gefoefen. So fagt 2flepf)iftopljete$ im ätueiten Xt'ii bon

C^oct^cö „Sauft", 1. mt, 368:

2)er (Sine fafelt fcon Straunen,
ÜDer Snbre ton bem fd?n)arjcn $unb.

Unb bann bie 9J?etaHfüfj(er berfpottcnb:

SBenn e8 in allen (^fiebern jtvadt,

SBenn t& unfyeimtiä) n?irb am ^lafc,

9tur gleich entfä)loffen grabt unb ^aeft

,

2>a liegt bev Spietmann 1
,

liegt ber @a)afc!

594. $en #unb nad) Öratrofirften fajirfen.

S. b. to. einen Ungeeigneten fdjicfen (ogt. ben SBorf

jttm ©ärtner machen), überhaupt etwa« berfefjrt anfangen.

Syll. 30 pc^t bie Lebensart at$ Überfefcung bon Agninis

lectibus alligare caneni. S5gt. Syll. 41 : „Aquam e pu-

mice postulas: bu fucfycji SBrabtroürft im $>unb3jfoö\"

595. $unbe führen,

in (Saufen geroöljntid} mit bem 3ufa& : n°d) Stoufcen ober

bi«23aufccn! 3)afür im (5(faß: $unbc nad) ?cnfcnbadj, in

<§>ie§en: £unbc nad) Grnbebad), in granfen: $)unbe nad)

Söufdjenborf führen. 2)ic 9luäbrücfc werben jurürfgefüljrt

auf bie in frühem 3citen befonberä für bornefyme SBerbredjer

üblidje Strafe be$ $>unbetragen$ ober §unbefül)ren$. 2Bie

^um ©algen Verurteilte auf bem SBege jum 9?id)tplafc ben

Strang um ben $>at$ trugen, fo bebeutete ba$ £>unbetragen

für ben Xräger eigentlich: id) bin wert, wie ein £unb auf*

gelängt ober erfdjlagcn $u werben. %(. ©rimm« ,,?Rcd)tS«

altertümer" ©. 715 fg.

1
$g(. SDtofifant.
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596. Damit lorft man feinen $unb Dom Ofen.

<&. b. ro. bte £ad)e tft böttig merttod imb roirfungßloS.

£>unbe (unb Slawen) lieben btc 2ßärmc ttnb Hegen beSfjalb

gern unter bem Cfen, wenn btefer, rote cS laubfd)aftüd) üb»

lief) tft, auf Büßen ftcf)t, ober am Ofen, auf ber Dfcubanf.

gehört aber nid)t fet)r biet ba$u, einen $>unb bon

bort roegjutoefen (eine 2öurftfd)a(e genügt). -3m „$lbt bon

2t. ©allen" (äfet Bürger ben unrotftenben ed)äfer ÜBenbir

fagen:

üöerftelj' idj glcia) niebte t>on latcinüdjen SBvetfen,

©c u>eif} iti) bcit §unb bod> *em Ofen ju locfen.

597. mt alten £unben gef^c^t fein.

6. b. ro. fo gerieben, fo fd)(an fein, ba§ man ftd) aßen

©cfaf^ren 31t cntjtefjen roeife. — £a$ ©üb ift bon ber

3agb entlehnt: roie baS 3£t(b, ba« mit aflen jntnbcn 9C"

fycfct roorben ijt unb bod) entfommt, eine t)ot)e 3Infpannung

feiner $äf)igfctten gezeigt fjat, fo tft ber ein geriebener ®e=

fette, bem roeber ba8 ©efefc, nod) bie ©efellfdjaft, nod) fonft

eine S^ac^t, trofcbem bafe man ifjm auf bie Ringer paßt,

ctroaä angaben fann.

598. (£d nimmt fein £unb einen ©iffen »rot non Hjm.

SJie Lebensart brürft einen fefjr fjoljen ©rab bon 9?er*

adjtung aus. ftetn §unb rotü mit bem 93etrcffcnben ctroaiS

31t tljuu fyaben, gcfdrojctge benn ein anftä'nbtger üftcnfd).

Xabet tiefte ftdr) an ben alten ©tauben erinnern, baft ber

Kirchenbann ntcrjt nur SD?enfd)en, fonbern fetbft $mnbc bon

bem betroffenen fernhalte.

599. 2Bie £unb unb flalje.

Söenn mir ben jtücten fagen: fte ftnb rote §unb unb

$afcc, fo brüden mir bamit bilbltd) au8, baß fte fortroäfjrenb

Streit mitetnanber fyaben, ftd) ntdjt bertragen fönnen. 2>er

2*crgletd) Hegt nafye unb ift i)öd)ft be^cie^nenb: jeber fjat e8

gcfcfjen, roie ber $\m'b, fobatb er bie ftaj?e erblitfr, auf fie

loSfäfjrt unb fte fjeftig anbellt, roafyrenb fte einen Surfet

mad)t unb gum ©prunge ober jum £d)Iagc bereit ifm an*

faudjt.

(5d)on in „ftreibanfä 23eid)eibent)ctt" 138, 15:
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Bi hunden und bi katzen
was bizen ie und kratzen.

Anberg ?c^m. 821 (SBneinigfeit 23): „SBneinige finb in gutem

bcrnetjmen, mie ber gudjS bnb $>an, #a$ bnnb 2J?au§."

600. Sefannt tute ein (unter (fdjerftger) ^unfr.

Die ineifien §unbc fmb einfarbig; ein £)unb in mefjrern

färben fällt auf. Der $lu£brucf wirb Don jemanb gebraust,

ber allenthalben, aber nidjt gerabe rüfjmlidj befannt ift.

On Dftfrieätanb freilxd) fjeifjt e$: „Dar fünt meljr bunte

£unne a« een" in bem ©inne bon: einzelne flemtaeidjen

reiben nic^t aus, ^erfonen ober <3ad)cn genau $u bcfUmmen.

($ern unb SBiOm« ftr. 666.)

601. Som ^unbertften tn£ Xoufeubfte fommett.

<Bo nennen wir t%, wenn jemanb bei einer Qtrjäfjtung

bon feinem <5toff abfpringt unb audj ben neuen gaben

wieber faflen lä&t, um bon etwas brittem gu reben, baS

if)m gerabe burd) ben Äopf geljt, bi« er mdt)t mefjr wei§,

wobon er eigenttid) b,at fbredjen wollen; a(« ob er niäjt

nur auf Ijunbert, fonbern fd)lte§lidj gar auf taufenb Dinge

ju reben gefommen wäre. On 2Öirflid)feit ift etwa« anbreS

mit ben ©orten gemeint, nämtid) bie Verwirrung beim

9fedjnen, wenn jemanb ßunberter unb £aufenber bermengt.

93gt. Sügricola 9?r. 429 : „(Sr wirfft ba$ ljunbert in taufenb"

;

baju bie (Srflärung: „(5r mengt e3 in cinanber, §unbert

ftnb ba£ je^enb tctjl bon taufent, bnb taufent ift ein größere

jat benn ljunbert, 2Ber nun f)unbett ju taufenb wirfft, bnb

redmet nid)t bar$wifd)en bie anbecn ljunbert, al$ jwety, bret),

bier, funff, fed)§, fteben, adjt, neun ljunbert bnb als benn

taufenb, ber madjt cS alfo, bafe niemanb webj, wa« er

rennet obber rebet, Darumb wirt big Sort gebrauchet

wibber bie, weldje bil gewefdj machen, bnb fagen bil, fte

aber felbä wiffen nid)t, wo e$ t)at angefangen, obber wo
fid)« enbet, bie e« f)oren, audj nid)t, weife bernunfftige lewte

reben orbenüd), bnb fuegen eine« auff ba« anber, aber

narren reben wa$ jnen etmfeflt." 3n einer altern gorm
aud) nod) ©imbl. I, 366, 14: „Da fieng er wieber an $u

wüten unb baä taufenbfte ins ^unbertfie 31t werffen." $lnbcr$

bei tfeffmg: „Da« $unbertjte in« taufenbfte fd)wafeen."

58or*arbt. 16
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33gt. (at. : caelum ac terras miscere, £iöiu$ IV, 3;

maria omnia caelo miscere, Virgil, Aen. 5, 790. — Syll.

©. 148 fret)t bie beutfdje 9?eben£art al$ Überfefcung bcr

tateinifdjen 2Borte: miscebis sacra prophanis.

602. $imbölobett fnege».

©. o. m. tüchtig ausgefeilten »erben, £unb8loben

ftnb jotttge SJiengen oon $mnbef)aareu, unb biefe galten in

früherer 3eit bitbtic^ als ein grobe« (Surrogat für Soße.
(Sine alte SRebenäart ift: $unb$ljaare einmengen, einem

$unb8f)aare nnter bie SBofle fotogen (ogl. 9?r. 483), fie

bebeutet: einen betrügen, eigentlich, ben Stoff, ben man ifym

für reine Solle üerfauft, burdj Ghnmifdjung öon £mnb$>
paaren fc^ted^ter matten. Unb fo nrirb ftd) aud) ber $luä*

bruef $>unb«toben friegen am einfadjften erflären (äffen

nt«: eö grob friegen, grob angelaffen werben.

603. 9n ben .^unaerpfoten fangen.

©. o. m. an bem SRotmenbigften 9J?angel leiben. — 33on

bem öären entlehnt, ber ben SBinter in ununterbrochener

9hü)e in einer §öf)le ober fonft einem mannen 33erftecf

jubringt unb babei roeber Sftatjrung ju fid) nimmt, nod)

feinen 2eib teert
;
metjr jum 3c^ertreib, als jur (£rnäljrung

faugt er bann an feinen £afcen. On SBrantä „9?arrenfd)iff"

70, 21, roirb oon jemanb, ber ben ©ommer über faul ge*

wefen ift, gefagt, ba§ er ben Söinter t)inburdj müffe „an

bem bopen (Wappen) fugen Ijert, 23i§ er be$ junger« fid)

eruiert". Sluf bem §ot$fdmitt ju ffap. 70 <'ftit furfetjen

bt) jit) leeft ein 23är an feinen £afcen.

604. #nnaertui$e nagen.

@. t>. m. in größter Sirmut leben. £>a$ £ungertud)

mar ein fdjmarjeS £udj, ba« man Don Slfdjermittmod) bis

jum ©onntag nadj Dflern über ben 2tttar beefte: fo mürbe

fmnbilblia) in ber ®irdje ba$ Mafien angebeutet. 3n ®ei(erg

^rebigten über SBrant« „9krrenfcf)iff" : ,/Did) fotl leren baö

§ungertudj, fo man uffpannt, Slbftinenj unb Saften !" Unb

in einer alten 33efdjreibung oolfötümlidjer §efhag8bräud)e

in SlugSburg (©ermania 17, 79 fg.) mirb bie ftaffanjett

mit folgenben Söorten gefGilbert: „$5arinn egen fte 40 tag
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fein fleifd), aud) nit 2ttitd), fleg, %t)x, f^mafj bann tont

remifdjen ©tuet erfaufft. $)a oerf)üHt man bie $l(tar unb

fjantigen mit einem tuea) unb (aft ein fyungertuetf) fyerab,

baj bie f^nbige &ut bie göfc nit anfefyen, nodj bie Zeitigen

bitber bie (Sljriffcn ober juben."

(Sigentlid) f)ie§ bie SRebenäart: am$>ungertudjnäljen,
je bei $an« <&ad)& unb nod) in ber üttitte bc« 17. Oatyrfyt.,

V 93. in einer gleichzeitigen ©djrift über bie ©elbnbte in

Deutfdjtanb nad) bem dreißigjährigen Kriege: „(so Ijab id)

aud) efjrüdje greunb, bie wot ein ftutf Srob je^ren nnb

anberen mitteilen fimben, wann jfmen anberwert« mit ber

(Sdjulbigfeit auri) betjgef)a(ten mürbe, in beren öerMeibung

müffen ©ie an bem f/ungertud) nityen." 3)od) fdjon in

oHfcfyart« „©argantua": am Ijungertud) nagen, eine $er=

taufrf)ung, mobei ber ©eminn be« neuen Silbe« ben 33crluft

ber urfprüngtidjen SSorfrcÜung überwiegt, ütterfroürbig in

einem atten £tebe au« fatf)o(ifd)en Greifen auf ©uftab Stbotf:

3cfet nagt er wie ein anber 9tub

3u Dürnberg an ber #ungergritb.

605. ^emanb etwad Ruften.

5luf ein unoerfdjämte« ^Infiniten antwortet man woljt:

id) miß bir etwa« Ruften, id) wiQ bir etwa« niefen! Qr«

fmb ba« nid)t« at« oerfyüÖenbe $u«brücfe für eine berbere

Antwort, bie ber £efcr wotjt erraten wirb.

606. Siele &9pfc unter einen $ut bringen.

<&, u. w. eine große Uftenge 2)?enfd)en in einer ©adje

311 einunbberfetben 2lnfid)t bringen, wa« befanntüd) fefjr

fdjwierig ift; benn „33iet ftöpfe, oie( ©iune!" 1 3n unfrer

9?eben«art tiefce fid) ber £ut at« eine bttbtidjc SBejeidjnung

für §errfd)aft auffäffen.
2 Da« r)at 3. 53. £reitfd)fe getfjan,

wenn er fagt
3

: „Den bigotten Sturtrierern fam e« r)art an,

1 Quot hoinines, tot sententiac. Xerenj, Phorm. 2, 4, 14.
2 SWan beute an ©efjterö aufgefteeften §ut, an bie $firßen<

frone, bie, &cute ein 3etä)en tnonattfyifc&er ©etoalt, urft>rfinglid&

nidrt«, weiter ifi alö eine in 3<"*en auölaufenbe Äo}>fi>ebecfung.

#ei Übertragungen »on @itt unfc i'e&en Würbe im Httittetatter

ebenfalls ber $ut gebraust.
3 2>eutfd> @efd&id)te im 19. 3aWunbert, H. 376.

16*
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ba§ ftc mit bcn proteftantifdjen Ha^eneflcnbogcvn unter

einen $ut gerieten." UrfprÜngtidj ift aber ber §ut fjier

nur 1
ein 23itb für bie gemeinsame 3«fantnicn faff«"Ö ^tx

Dielen fföpfe. jtyntid) Reifet e« fdjon in SBolframS „2öille=

f>aün" 28, 10 jur Söejeidjnung einer geringen Äujaljl üon

Streitern:

die der marcgi'alo fuorte,

die möht ein huot verdecken.

607. Lvr t)at $3gel unterm >>ntc.

<3o fagt man fpöttifdt) oon einem, ber $u faul ober $u

tölptfdj ift, burd) Slbnelmien feinet föuteä ut grü§en. 1 Slud):

er fjat Sperlinge, 3d)tt>a(ben unterm §ute. 2)ie SReben^

art Ijat fein Ijofjeä Hilter; benn erft im 16. Oafjrf). ift e$

allgemein üblidj geworben, fidt) burd) 3lbnef)mcn be$ $uteä

gu grü§en
;

urfprüngtidj lag in bem (5ntMö§en beä $auptc$

bie (Srflärung, bafe man ftdj felbft gegenüber einem möd)=

tigern £>errn wefnto* mad)e.

3.

608. Ta* lüufcldjcn auf beut 0!

Söejeidjnet fpridjmörttidj ba$, roaS eine 8ad)e erft jum
boflßänbigen 5lbfd)(u§ bringt; benn fo Hein unb minjig ber

i«$unft ift, fo notmenbtg ift er bod) jur SBoflenbung bc$

^ucfjftaben. Slnberö ü)?att^. 5, 18: „SBaljrlid), bis baf;

Gimmel unb Grbe oergcljn, roirb nidjt öergcfjcn ber tteinfte

23ud)ftabe, nod) ein bittet 2 oom ©efefe, bis baß cS allefl

gefd)ef)e."

609. eine fac ^bee

nennen mir einen abfonbertidjen ©ebanfen, ben jemanb nidjt

aufgeben mitt ober fann. gir, fjeutc meift f. o. tu. fdjncfl,

Ijeifet eigentlid) feft; ogt. ftirftern, firieren.

1 §eute ift ee fo weit gefommen, fcafc wir btefc ftumtne Söe

wegung ©rufe nennen: eigentlich bebeutet aber grüßen f. ö. w. an^

fpred)en.
2 „Wid)t ein £üttetcben" = gar md?t3; Nüttel, £ütteld)en ift

2>immuti& üon £uttc (SBruftwarae) : md>t ju toerwed)fem mit £ttet,

tat. titulus.
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3.

610. (Jägerlatein.

33e$eichnet junädjfi nur bie Oägerfpradjc, infofern ftc

mit tfyren etgentümdd^en SluSbrücfen (Söffet für $afenohren,

Saufe fiatt »eine u. f. m.) ntcr)t jebem berflänblieh ifr U>m

wie Latein — baä ^ier tttptfd) für jebe beliebige frembe

Spraye ftcfyt
1 — uorlommt üronifd) nennt man bann

aud) bie berüchtigten 9luffd)neibereien ber Oäger, bie un*

glaublichen Oagbgefdjidjten Jägerlatein, alö ob ftc üon einem

gembhnliehen Kopfe nid)t ju faffen, iljm ju fyod) mären.

Schlechte« Satein nennt man fpöttifd) Küchenlatein
im ©egenfafc jum Sdmllatein. 2)er iluSbruc? mirb aud

ber j^(ofterfct)u(e flammen, bie flolj mar auf i(jr Satein

gegenüber bem, baS in ber $lojterfüdje gebrochen mürbe,

ober aud bem Sftunbe t>on gelehrten $umanißen, bie ftd)

auf i^r flaffifdjeS Satein etmaS einbildeten gegenüber bem
UmgangSlateiu. $)ie Sprache üon Kinbern, bie erft reben

lernen, nennt man auch ^lapperlatein.

611. 3u (feinen) fahren fomtnen.

3n prägnantem Sinne f. o. m. oottjährig werben, bie

5llter$|tufe erreichen, mo ber SDtfenfd) münbig mirb. £>omctier

(Oahrbuch für miffenfchaftliche Kritif, 1827, ©. 1316—
1318) bat gejeigt, bog bie ^edjtsfpradje , genauer als

bie ber 3)icf)ter, jumeilen unterfdjeibet unb ze sinen jaren

komeu für baS geringere, ze sinen tagen komen für baS

Dolle ÜRünbigroerben nimmt. S5gl. Sadjfenfpiegel I, 42;
II, 71. On einem anbern, aber auch 9anS be(timmten

Sinne fagt Otfrieb oon (SljttftuS, als er ba« 2Berf ber

(Srlöfung begann, als bie jage erfüllt mürben: eo er ü
sinin dagon quam; ganj allgemein aber bebeutete unb be-

beutet ber SluSbrurf: alt merben, senescere.

1 Satein ift feßar im ÜSelfSmunb fd?lietjltd> Ujptfdj für Sentit*

niffe überhaupt unb bebeutet beStyalb f. t. tc. Äunft; 3. 53. in ber

Senbuna,: §ier bin idj mit meinem fatein jit (Snbe.
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612. Wach ^aljr nnb tag.

(£tne attbeutfc^e 9?ecf)t«forniet, bie fid) bi« auf unfvc

3eit ermatten ^at. Urfürünglid) Bezeichnete ber Hu«brucf

bie 33eriährung«frifr, alfo ben ä^t™« 1*!* oer öerfloffen fein

mufjte, um in ben unangefochtenen ©eftfc toon etroa« ju gc«

langen; bafjcr ba« alte 9?echt«fprichroort: Oafn* unb Sag

fott croig gelten. $)amit tätigt jufammen, bajj er aU
fiet)enbe 99e|rimmung für bie ^auer be« Aufenthalt« in

ber grembe erfcfjeint, ;5
unächft in ber atten ^tec^t^fprac^e

unb t)eute no(*l °ft m Dtefcm urfprünglichen Sinne im

Härchen. 3>iefe grift galt nun md)t fo tuet roie ein Safjr

unb ein tooller Sag, fonbern mar gewöhnlich feflgefefet auf

ein 3at)r, fed)« SBodjen unb brei Jage, b. i. ein Oaljr unb

breimatige 2Biebert)olung ber toieqehntägigen griß mit brei

lagen 3ugabe. i)ie 3ugabegaf)l ha&cn wir aud) in ber

achttägigen grift (7+ 1), ebenfo ber granjofe in feinem

quinze jours (14-f-l); auet) ber $u«brucf : eroig unb brei

iage, ber nur al« ein fcf)(ecc)ter 2Bifc erfdjeint, hat aff°

feinen guten — roenn nid)t ©runb, fo bod) $intergrunb.

Unb noch emc ^nge anbrer berartiger ©efiimmungen hat

e« in alter 3"* gegeben, dreißig 3at)re unb ein Sag
überf(f)ritten bie £)auer ber Soflfraft ber 5Wanne«jahre,

baher in „greibanf« Söefdjeibenheit"

:

nieman ritter wesen mac
drizec jar und einen tac,

im gebreste muotes,
libes alder guotes.

(Srft roer fünfzig Oafjre unb einen Xag gelebt hotte, ohne

gefreit ju fyabtn, galt a(« §agefbt$; fjmtbert Oafjre unb ein

Sag bebeutete f. to. ro. croig. i)iefctbe 93orficht, buret) eine

Bugabe tooüe Sicherheit für ba« innehatten be« eigentlichen

9fla§e« ju gewähren, ifi ber ®runb bafür, bog bie Öhren»

ober greubenfattoe nicht au« 100, fonbern au« 101 Schaffen

befWjt.

613. $a* tf* ber wahre $üUb\
S. to. ro. ber iff«, ba« ift ber echte, ba« ifi ber befte.

1 <5in toerfaufter Änea)t j. 33. fcurfre nadj a(tfräntifa)em

SceAt auf 3a&r unb Sag gefunb geroä&rteiftet (usque ad annum
et diem). (Srimm, 9ted)tSanertümer <5. 222 fg.
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$)ie 9?eben«art wirb in eigentlichem Siune nnb ironifd)

gebraucht. Sie wirb meift auf ben fertigen Oafob ju

(Sompofhlla belogen: bie Pilger, bie bie nüiljfetige SReife natf)

Spanien unternommen Ijatten, ffätten auf leidjter $u erreidfenbe

(Gräber anberer ^eiligen mit ©eringfdjäfeung Ijerabgefefjen

unb fte ni^t al« ifjrem ^eiligen ebenbürtig gelten (äffen.

j)unger fjält e« für wal)rfd)einlidjer, ba§ in bem magren

Oafob ber altteftamentlidje Oafob fteefe, ber a(« falber

@fau ben Segen be* bltnben »ater« crfd)leid)t.

614. Oanffagel.

Urfprünglict) t>olf«tümUc$er Slu«brucf für ben „fü§en

2Wob"; bgl. $acf unb 2Hacf, £in$ ®™h Ärct^i unb

^letfji. — Oanfjagel iffc aufammengefefet au« „Oan" unb

„$agel". Oan ijt bie nieberbeutfdje tfurjform für Ooljann

unb feit ben 3^8en ocr cnglifdjen ftomöbianten ber übliche

Warne be« £ö(pel$ unb Marren , be« (Elomn«. Oan be*

jcidjnet ebenfo wie $anö ben Dummfopf; bamit ifl nun
f)ier, wie aud) oielfadj mit $an« (f. b.), ein erfonnener

Eigenname in $erbinbung gefegt worben, ber eine befonbere

ötgenfdjaft be« Oan fyeroorfyebt, l)ier ba« Schimpfen unb

glucken (§agel!). 1

On $erbinbung mit einem oorangeJjenben Sorte fommt

Oan fo ooflfommen abgefdjtiffen t>or, baß au« bem Warnen

bie tatetnifd) fdjcinenbe (Snbung: ian wirb. So ftnb ge*

bilbet: Sd)lenbrian (SrantS „Warrenfd)iff", 110% 163),

b. i. fauler, immer gu fpät fommenber Ooljann; — ©robian
(ogL ÜWurner« „Sdjelmenjunft", ftap. 22; bei SWurner mit

lateinifcfyer Snbung: ©robtanus) b. i. grober Oofyann; —
Stolprian, b. i. fleifer Ooljann; — Dummerjan, b. i.

bummer •Dfenfdj; — SHebrian, b. i. lieberlic^er 2flenfdj;

— ÜRorian (SHurrjan); — Urion. SBgt. ©ermania,
V, 327, 1.

615. Om 3o<f|t fein.

S. 0. w. feiner gewohnten, feften ^Xr)ätigfeit nachgeben,

im ©egenfafc ju freien Jagen nnb Serien gefagt. £a«

1 3m 18. 3af>r&. begegnen audj ab unb 3U bie fadjbeutfdjen

formen $an«,$agel, 3obann §age(.
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2Mlb ifi Pom 3«9^ entlehnt: ba« 3od) bcr Dcrjfen ift

ein fjöljerned ©cfteß, ba$ auf ityrem Warfen rufyt unb fie

mit bcm ^3flug ober bcm SBagen oerbinbet. 2öer einmal

cingefpannt iß, bem bleibt weiter nict)td übrig al$ $u jiefjen.

fttagelieber 3, 27: „(S$ ift ein fößlidjeä 5)ing einem SNanne,

baß er ba« Öodj in feiner 3ugenb trage." • $g(. (Sir. 28,

24 fg.; ebcnba 33, 27.

3od) ift aber audj bie brürfenbe, fned)tenbc ©ewalt;

j. 33. unter bem türfifd)en 3od)e, b. i. unter ber ferner

51t ertragenben ©crrfdjaft ber iürfen; ber Spinne 3od).

3)er Snrifer SRefomebeö, im 3«tattcr be« §abrian geboren,

r>at in feinem §pmnu8 auf bie 9?emefi3 biefer fmnbolifd)

ein 3odj (für ben Warfen ber SRenfdjen) in bie £anb ge*

geben, um burd) biefeS Attribut bie GEigenfdwft ber 9?emcft«

ju oeranfdjaulidien.

$}a$ SBilb wirb namentüd) aud) auf bie (Sfje angemanbt. 1

3n 23rant$ „9?arrenfd)iff", Aap. 64 (oon böfen SBcibern

ift bie 9febe), SB. 82: „2Ber mit ennr folgen jü^t jm

pftög"; ebenba 32, 31:

(Sim bübfcf; frort) bie eon narrin ift

3j* glidj etytn roß bem oren gbrpft 3

©er mit ber fetben eren 3 roiü

®er mad)t frumber fürten t>if.

Sei ben Römern bebeutete jugum nid)t allein, wie unfer

3od), womit e« oöflig übereinfommt, ba« Söerfjeug jum

3tcr)en für £d)fen unb ^ferbe, wa$ mir jefet aud) Äummet
nennen, fonbern oft aud) ein ©efieö Pon jtwei aufre<f)t=

ftetjenben ^färjlcn mit einem Ciuerbalfen, worunter man
überwunbene ^einbe $um 3cid)cn ber Unterwerfung burcu/

frieden lieft (sub jugum mittere). Über biefeä jugum
ignominiosum og(. £it>iu$ 3, 28.

1 $gt. ben fateinifd&en Sluebrutf für (Sbe: conjugiura, b. i.

wörtlich äufammenjodmng , bie Bereinigung 3U einem s.ßaare.

3m Teutleben fagt man aua>: fict) in« (Styejod?, in« 3ca) ber (S&e

tyannen laffen.
2

3). 1).: gteidjt einem Sterbe, bem ee ber Otyren gebricfyt.

2)ie £)fyren ber ^ferbe ftnb befonberö roiajtig, um fte beim pflügen

ju tenfen.
3 (Sren =» pflügen; gotifd): arjan, tat.: arare.
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010. (Sin 1jo($erner 3oI)atttte3.

©ejeiefynet einen Reifen, f)öl$ernen 90?enfd>en (üg(. 9?r. 579)

;

ob nad) bem £o($bitbe be$ 2(poftel« Oofmnne« ober bem

$oIjbfocf, ber in fjeibnifdjer 3«* am SofjanniStage oei=

brannt rourbe, ober als allgemeine ©ejeidjnung für eine

Ijöljerne ftigur, mirb ftdj fd)iuer entfdjciben laffen.

617. %r>i)n JButt.

2luf beutfd): „§auS Dd)3". Xtx SluSbrucf ift eine

ljumoriftifdjc ^erfonipfation be8 englifdjen 9cationaId)arafter$,

ju öerglcid)en bem beutfdjen Stöidjel nnb bem ©ruber Oo*

natljan. 3ucrft öon CWfl gebraucht, in $arifaturcn als

fiammiger, Dierfd)rötigcr, ftetfl 311m ©oren fertiger Jfcrt

bargcftellt.

618. »ruber #onatl}an.

£)iefe fdjerjljafte Benennung ber Sinmo^ner 9?orb=

amerifaä rüf)rt Don üonatfjan Xrimbufl l)er, ber jur 3"*
be« norbamerifanifd)en gretyeitäfampfe« eine 3"* tan

fl

(Souocrneur Don Connecticut war unb alä foldjer burd)

feine ©cifieSgcgenmart unb ÄlugJjeit bei 2Baf{n'ngton fo Diel

galt, ba§ biefer in einem nid)t $um (Schluß fommenben

Sriegärat aufrief: „3Bir müffen ©ruber 3onatf)an ju ftfatc

Siefyen." $Da8 Sort mürbe feitbem fpricr)n)örtticr)er Aufruf

in fdjmierigen ?agen.

619. 2Uler ^ üb ci jähre einmal!

©. 0. m. fefjr feiten. 1)a8 3ubeljaljr ober $aSJa$r
fetjrte bei ben Oäraeliten aller fünfzig 3al)re roieber; e$

mürbe burd) $ofaunenfd)aK (fjebr. jobel) bem ganjen £anbc

angefünbigt (3 2ftof. 25, 8). £)er 3metf biefe« 3ubel=

jafjreö mar: (Srfjattung ber ©leid)f)cit be$ ©runbbeftfceä,

©erljütung gänjlicfjer ©erarmung unb ©ermeljrung ber

ftrudjtbarfeit ber Srfer; Dgl. 3 Sttof., tfap. 25 („Seier. unb

Subetjafjr"); aud) Oerem. 34, 8 fg.

3m fpäten Mittelalter mürbe mit bem fjcbrciifdjen SBorte

ba« latetnifcr)e jubilus Dermengt, ba$ urfprünglid) ein lang*

gezogene« mufifatifd)e« ftroljtotfen, eine %xt gemäßigten Oobler

am (Inbe eine« $ird)engefangeS bejeidpiet unb bann in bie ©e=

beutung Don 3audj$eu übergegangen iß. ÜDiefe ©erqutrfung
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mar um fo teicfjter möglidj, al$ ba$ 2Öefen bcä fjebräifdjcn

OobeljaljreS allgemeine 3**ube im 53oI(e mit fidj bringen

mußte. jDaju fam noef), ba§ feit bem 3aljre 1300 aud)

bie fatljolifdje fttrcfye fotcfje Oubetjafjre 1
feierte, in benrn fic

allen SRomnilgern iljre (feünben bergab, bie jübifdje Gin-

ridjtung alfo aud) in ber djrifilidjen 3Belt in einem äf)n*

liäjen (Sinne mie bem urfprünglidjen mirffam mürbe. Sinen

beutfdfjen tarnen bafür überliefert bie £imburger (Sfjrcmif

(©. 34 ber 9lu$g. Don 2Bt)§): „annus jubileus, ba$ lji§en

fi gutben jar".

Die 2Borte Oubcl unb jubilieren (frof)locfen, jaudjjen)

flammen unmittelbar oon bem lat. jubilus, bie Äuäbrücfe

Oubeljaljr, üubiläum, Jubilar au« ber jübifdj»fattjolifd)en

(Sinridjtungj Oubiläum fdjeint ein nadjträglid) gebilbeter

neutraler SRominatio ju jubileo unb beut OTufatto jubileum

3U fein, bie eigentlich bem SHaffulinum anno, annum an»

Rängen.

620. 3uba3fuf.

<So nennen mir eine ftreunbfcfyaftsbejeugung, tynter ber

§a§ unb bie %b)iü)t ju fdjaben »erborgen fmb, nad) Sftattlj.

26, 48 fg.: „Unb ber Verräter fyatte ifjnen ein 3e^en

gegeben unb gefagt: Sellen idj Kiffen werbe, ber ift'$; ben

greifet. Unb at«balb trat er ju Oefu unb fprad) : Oegrüßeft

feift bu, ftabbi, unb füffete tyn." $gl. 2flarf. 14, 44 fg.;

?uf. 22, 47 fg. — <Sd)on im Mittelalter mar Ouba«,

neben bem beutfdjen Sibidj, fpri(fymörtlidjer Vertreter ber

Untreue, tgl. <ßar$mal 321, 10:

ime gruoz er minen herren sluoc

ein kus den Judas teilte,

im solhen willen veilte.

SlnberS in ber 3immerifd)en Gfjronif IV, 229, 5: „eie

gab mir ju letft ain OubaSfuß, al8 bie framen fein gemon",

b. fj. fte toerriet iljren ©atten an midj, iljren ?icb(ten, inbem

fte mia) fügte.

1 Anfang« aller fcunbevt, balb aller fünfjijj 3a^re, faüter

aller breiunbbreißig, fä)lte(jlidi aller fünfunb^Wanjig 3abre: fübric

bie (Sinria^hmg Doä) bem $a^fte unb töom ungebeure 3ummen ju.
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621. (** c\ü)t $tt tote in einer 3ubenfdjufe!

^Bet ben rechtgläubigen Oubcn führt bte Sttnagoge bcn

tarnen Sdjulc. 2öenn fic nun in ber Stmagoge beten,

fo ift e$ anfang« ein leifcS ©emurmel, bann ergeben bic

53etenben bie (Stimme, um fic gleid) barauf mteber ftnfen

ju (äffen, ergeben fie bann aufs neue u. f. n>. 93on bent

3)urd)einanbcrtönen befl 'Stimmengewirrs aus ber ganzen

©emctnbc rüfjrt bte Lebensart l)er. — Dftfrieftfd): 't geit

ber Ijer a« tn'n Obbenfar! (b. i. =fircf)c).

622. Suäfcfjen tote ber bumme ^uttge oon 3Rei{?en.

<S. o. nj. ein fefjr bummeS ®eftd)t matten. 5)er 2luö=

brurf roirb jurittfgefüfjrt auf eine große Meißner ^orjeflan*

figur, bie lange im Eingänge be8 ftormljaufcS ber Meißner

^Jor^ellanfabrif aufgehellt gcmefcn unb bort mit ifyrent

bummen ®efid)t ben 93e[udjern fofort in bie lugen gefallen

fein fofl.

(Sine aubre (Srflärung bc$iel)t bic Lebensart auf ben

bärtigen Oubenfopf im marfgräflicf) meißnifd)en Sappen —
baS «Stombol be8 einträglidjen <Sd)irmamteS über bie Suben
— ber in fefjledjten fpätern (Stempeln unb 3»d)nungen

in ber £fjat bisweilen wie ein 33auerjunge mit ber 3tyfet*

müfcc auSfteljt.

s.

623. Äatttöjet^en.

(Sin foldje« fjat ber, ber üon ©Ott befonberS gejeicfjnet

ift, fobaf? er ben 3ug ber SöoSijeit auf ber (Stinte trägt.

1 2Wof. 4, 15 fjeifct e«: legte Seijooa an Äatn ein

Beiden, ba§ man ifm erfennete unb md)t erfd)lüge." (5ljrift=

lidje Ausleger oerfte^en unter bem Slainfyetdjen einen ht-

fonbern (Scfyufc ©otteS. 9?ad) rabbinifefjen Xrabitionen (bei

(Satian) beftanb baä 3 c^cn #<twt$ ex sanguinea oculorum

acie adspectuque torvo, quae putant homicidarum indicia

et notas.

624. mit frenbetn Salbe pflügen.

(S. o. n>. ftdj r)eitnUc^ eine« anbern §ilfe bebienen, wie

bie Wlifler, bie SimfonS 9?ütfel („<Spetfe ging t>on bem
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Treffer unb Süfjigfeit oon bcm Starfcn") nid)t efyer errieten,

al« bi« fie mit feinem ftalbe gepflügt Ratten, b. (j. ftdj Don

feinem 933etbc Ratten Reifen (äffen. $gt. SRtdjter 14, 18:

„Senn ifjr nid>t f)ättet mit meinem ffalbe gepflügt, ifjr

f)ättct mein föätfel nic^t getroffen." Xie 9teben«art flammt

alfo au8 bem §ebrätfd)en.

025. 2>a« $alb in« Äuac fotogen.

<3. o. m. 21nfto§ erregen, »Staub aufwirbeln, etwa« be-

geben, ba« allgemein aufbringt, erjürnt. Simpl.III, 319, 20:

„(Solteft bu bid) nun aud) unterfleljen, biefen mie bie Porige

31t üerfu'nbcrn, fo wirf* bu ba« $alb in« Slug fdjlagen."

Sie ba« $alb gu ber Crfjre fommt, fragt man ftdj freiließ

oergeblidj
;
§ilbebranb meint, ber $lu«bru(f flamme „wol Don

befonber« ungebtirbigem $f)un be« $alb« in biefem gafle".

626. $a£ &äU>4cn auftreiben.

©. 0. w. au«gelaffen fein, ftd) tolicr £ufHgfeit Eingeben,

gleidjfam al« ob man oon einem ßalbe befeffen märe, bem
man e« wof)l fein tiefte, inbem man e« auf bie Seibe treibt,

baß e« ba feine ftälberfprünge madjen fann. (3?gt. bie

beiben Lebensarten: feinen Riffen füttern, unb: einen Marren

an jemanb gefreffeu (jaben.)

$ur$weg beißt ba« aud) fälbern, mie junge« 33olf im

$olf«munb aud) Äalbfleifd) unb ein alberner $crt „ein

redete« $alb!" genannt wirb:

627. $a« golbne Äalb anbeten.

<3. 0. m. 9)?ammon«btener fein. Urfprünglid) ift ba«

golbne $alb ba« ©öfcenbilb ber 3«raeltten in ber Süfte
(ugl. 2 2ftof. 32), fjeute ift e« ber ©öfee be« SReidjtum«;

bie 33ebeutung«oerfd)iebung erflärt ftd) baburd), ba§ ber

<£d)merpunft auf ba« Beiwort golben oerlegt worben ift.

Sa« mir ben „$an$ um« golbne talb" nennen, brürft

©retten au« mit ben Sorten:
ftadj ©olbe brangt,

%m <$olbe bängt
2>oc$ «fleö! Wir armen!

628. $em halbfett folgen.

$ludj: jum Kalbfell fdjwören; f. o. w. €>olbat fein.

Xabei ift urfprünglid) unter bem ftalbfell bie Serbetrommel
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SU öerflefjen. Sir benfen freiließ fyeute nur nodj an bie

trommeln ber ooranmarfdjierenben (Spielleute. (Sin alte«

Spriefnuort ljci§t: 2Ber 93ater unb 9flutter nic^t geljorefyt,

mufj bcm Kalbfell folgen.

629. 6r madjt ftalenber.

©. 0. m. er fängt ©rillen, quält fid) mit unnötigen

fingen ab. 33efannt(id) entfetten bie alten tfalenber 1 außer

ber Zeitrechnung nod) allerlei abergläubifdje föatfdjläge über

2lberlaffen, tfinbbabtage, #aar« unb Wagelabfdjneiben, fonric

aftrologifd)e ©rillen Don glürflicfycn unb unglütflidjen £agen.

fta ficfj bie Äalenbermaefyer aufeerbem nodj mit 2Better=

propljejeiungen abgaben, fo fant bie „ftalenberei" („ftaujt",

II, 5lft I, 362, jufammen genannt mit „CSljtymifierei") balb

fefyr in 9Ktßad)tung; benn, fagt ba$ ©pridjnjort fpöttifd),

„ber $afenbermadjer madjt ben Äafenber, unb ber Herrgott

ba8 SBctter". $ud) wegen ber furzen ©iltigfeit ber fialenber

war ba$ Äalcnbermadjcn al$ frudjtlofe Tfyätigfeit oeradjtct.

£>afjer ber fyeutige (Sinn ber 9?eben8art.

630. ftalt unb »arm aus einem SRunbe Hafen.

53on einem ^Doppelzüngigen, ber einmal fo, einmal fo

rebet, einen tn$ ©eftdjt lobt unb hinter feinem 9fticfen

tabelt. $afür aud) nodj berber: „33orne teefen unb Ijinten

fragen", mit bem SReimtoerS: „ba£ ift <2tttc ber alten

Äafcen!" 33gt. 33eljaim8 33ud) oon ben SBienern 44, 19 fg.:

ev (at&t ain an, bitb gab in bin,

üorn kdt eni, binben fraejt er in.

er jagt ahn guot t>or äugen,

unb »erriet in »il taugen.

£>ie Lebensart tfi fef)r alt. $gt. Slpofal. 3, 15: neque
frigidus es, neque calidus. (Sie toixb erläutert burd) eine

äfopifdje ftabel, bie in ber 3«t ber 2J?eifterftnger
2

oft in

1 Äalenber, fcom mitteltatetnt)c^en calendarium
, bot merf*

nnirbtgcrtoeiie bie Betonung be« tat. calendae, b. t. erfter SHonate
tag, ton lat. calare, ausrufen, teril bei ben hörnern ber erftc

$ag be« 9JJonatS ausgerufen irurbe. (Sbenfo tft ber Xon bei bem
(authä) anflingenben $oflunber untgefprungen (früher holundei-,

baber beute munbartlia) $olber unb Roller).
2 3>od) ift fte f#on unfern mittetbod)b. Dichtern befannt.

Digitized by Google



2;>4

SJerfe gebraut roorben tjl # j. üon §an« <5ad)« unter

bcr Überfdjrift: Der wanfctmütige. Om 2Binter fommt
ein $Ugrim ju einem Satnr in ber 2öi(bni$ ; e« friert

i|n fo an bie $änbe, baß er f)ineinbtäft, um fic mit feinem

$>aud) ju erwärmen. $>er (Satyr nimmt iljn gafttidj auf

unb fefet if)m einen feigen Sranf üor. £a btäft ber $iU
grim bicj'cn an, um ifm abjutitylen. §an*t <Sad)« fd)(ie§t:

ber fatiruS aud> ba*s erfac^

unb füradj ju im: „icfy werfe,

bae betne 3ung unb munt termaa,

tt>ibert»ertigc werfe.

2)a« falte fanfhi madjen beiß,

tas> beifs uiadicüu falte . . .

toanfel unb unftet i;t bein jung
unb auf jttm fc&neit geföliffcn . . .

meidj ton mir; idj trau bir niebt mer;
bein roil i<$ wol entraten.

(Sbenfo bei ^leurt) be Stellingen, L'Etymologie ou ex-

plication des proverbes franyais (Va •fiwtie, 1656): Ne
vous fiez point ä lui, il souffle le chaud et le froid.

Unb fdjon griedjifdj: Ix tou <xotoO CTd;j.aror tspjj.cv xai

631. Malt fteUen.

3)er $lu$brurf ifk $unäd)ft üon roarmen 2üeifen, bic Dom

treuer weg beifeite gefteflt werben, um auszurüsten, bi(bticf)

auf Sftenfdjen übertragen morben. 9J?an fann jemanb fatt

ftetten, inbem man ifm au« feinem ^eben^freife t»erbrängt

unb jur Untfjätigfcit üerbammt.

$)ie 9teben«art f)at aber aud) ben (Sinn: einen für ftdj

beifeite fteflen, ifjn frembem ^ubrängen cntjiefyen unb fid)

fiebern, £abei wäre bann cfjcr an ba« Äaftftcflen bc«

SBeißrocinÖ unb be« Champagner* 311 benfen.

632. %Uc Äamillctt

Reißen in nieberbeutfdjcu 9)?unbarteu fprid)Wört(id) alte @e=
fdjidjten, abgebrofdjeneS 3CU9» oa^/ mte alte Hamiden burd)

lange« biegen, ben fräftigen ©crud) üerlorcn f)at. £}afjer

9ieuter« „Ofle HameHen". daneben ift im ©djwangc —
beaeidjnenb für bie 2Bid)tigfett, bie ber Äfeibermobe bei*

gemeffen luirb — : ba« ift eine alte Seffr!
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633. $er Stamm fdjtmüt ifjm.

©. t>. m. er wirb übermütig, tyerauSforbernb. 2)er

^ergtetd) ijt Dom §af)ne genommen, biefem Urbilb tycrauä*

forbernben <5tot$c$ uno fortwäljrenber Äumpflufr: fein flamm
fdjwillt wirflitt) unb färbt ftdj tiefer rot, wenn er in £oxn
gerät unb <3treit beginnen null. On 2Öielanb$ „^ertwnte"

3, 435: „$)ie Cippe bebt, fd)on fängt ber flamm fter) an

31t rötf)en."

3n bemfelben ©inne, aber weniger bilbtief), fagen wir

äfmlid): ifmt fdjwillt ber 2tfut. ©0 fd)on in alter 3eit,

5. 33. bei föeinmar oon Smttx 151, 1:

Mir ist geswollen hie der muot,
al da daz herze lit.

33om $aljncnfamm flammen oermuttid) nodj bie SRebenä*

arten: einem auf ben flamm treten (il)n tüchtig buden),

ifnn über ben Hamm fahren (grob anlaffen), enblidj: einem

auf ben flamm beißen, b. i). ifym gehörig jufefcen, eigentlich

wie eä ber $aljn *n fjödjftw 53cgierbe ber £cnne tfjut.

634. flanneajefjern.

©pöttifdje öejeic^nung für ba$ 'ißolitifteren befdjränfter

Ißfjilißer: SBierbanfpolitif nennt man e£ audj treffenb. 3)ie

armen flannengiefjer oerbanfen biefen böfen 9fuf einem £uft«

fpiel be$ 3)äneu Dolberg, ba« 1722 erfdjien unb unter bem

iitel „$>er potitifdje flannegiejser" ba$ ©cfdjwäfc eine«

widjtigtt)uenben Dnuimfopfe« über Ijolje ^ßottttf tädjcrlidj

madjt.

635. Unter attcr flamme!

0. w. unter aller töritif, fo majjloS fdjlcd)t, baß eä

gar nidjt oerbient, beamtet 311 werben. SBa^rfc^cinttd^ ift

„flanone" t)icr auf$ufäffen al$ eine burfdjifofe GrntfleÜung

Don canon (SRegel, ©efefc, 9?id)tfdjnur); erleichtert burdj

ein sub canone V „Unter aller flanone" wäre bann f. 0. w.

unfanonifd), unter aller SRegel. greilidj jträubt fict) bie ^e»

tonung be8 SBorteS gegen biefe (Srflärung.

636. Crtroaö auf bie Ijofjc flanie legen.

33efonber8 @elb wirb auf bie ^ol;c flante gelegt, b. r).

c$ wirb gefpart. $)ie Lebensart wirb wot)l baljer ftammen,
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ba§ ©elb in gröfjern ÜHcngen gewöfmltd) in Kotten Der*

paeft wirb unb fo auf bie Jhnte $u liegen fommt, fo bafe

ba« einzelne ©elbftücf aufregt fteljt.

®octf)c erjäfjlt Don Senebig: „Slfle (Strogen finb ge*

plattet, felbfi bie entfernteren Ouarttere wenigßen« mit

iöaeffteinen auf ber (joljen $ante auSgefefct."

637. <£tMtm M Äapirel, bie £e*iten, ben Xt& (efen;

ober tfw fapiteln, abfapiteln, auef) wof)l: bie (Spiftet lefen.

— Um ba« Oatjr 760, fo wirb erftäf>lt, fteltte ber 33tfa>f

Qljrobegang bon SDfefc (f 769) jur 23efferung ber üerwilber*

ten ©eifHicf)feit einen ftanon nad) 2lrt ber iöenebirttnerreget

auf. tiefer toerpflidjtete bie canonici, b. (j. eben bie $u

einem Sfonon verpflichteten f
$u gemeinfd)aftlid)em Speifen

unb Sdjlafen, ju gemeinfamem <$ebet unb (Sefang, ferner

ju beftimmten SBerfammlungen mit befonberer 93ujj* unb

3lnbad)t$Ubung. 2)a pflegte Urnen ber SBifdjof ober beffen

Steüoertrcter einen 9lbfd)nitt au« ber ^eiligen Sefyrift (in«»

befonbere au« bem britten 33ud) SJJoft«, Leviticus genannt 1

),

ferner au« ben Statuten, bie in capitula eingeteilt waren,

oor^ulcfen; in ber 9?egel fnüpften fidj fyieran ermafjnenbe

unb ftrafenbc Leben. 35on biefem ^Öraue^ fcfjeinen ftcf} bie

genannten Lebensarten fycraufdjreiben. S$gl. fotgenbe ©teile

au« ber „ftiallage" oon 1528: „(Eröffnet bem narren fein

narfjeit, jeng jm fein folben, für in gen fdjul, 2i§ jm ein

Sert onb latein." On ber 3tmmerifd)en (Sfjronif IV, 228, 22:

idj mufj fttrmar fingen
baö midj ber man ntdjt ergreif

Unb mir bie toefpev in latein pfeif.

Statt beffen nad) bem Ort, wo „ber £ert gelefen" würbe,

bem Lefeftorium ober Leoenter, in bem nieberb. Spiel Don

bem Säuern 5Haufi 93. 28: „3Bat fjette ji mt to rcoenter

to lefen!" ($gl. audj abfanjeln.)

638. etwa« anf feine ftappe nehmen.

S. o. w. bie folgen baoon tragen wollen, eigentüd):

bie etwa ju erwartenben trüget allein empfangen wollen,

1
2)ieie3 SButfy f>at feinen tarnen eben baton, baß e« Ijaupt*

jäc^Iic^ 5Borfa>riften für ^riefter unb Setoiten enthält.
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rote e« Ijeigt: einem auf bie ftappe geben. $>a$u audj

fappen in ber SBebeutung: tyart antaffen? wie wamfen
gefagt wirb für: auf« 2Bam« Hopfen? Dorf} ogt. 9er. 639.

639. 3emanb tappt u.

Wappen bebeutet ctgentlid) f. ö. w. entjweiljauen, (baljer

:

baä $nfertau fappen), bann abbauen, $. 53. fappt man einen

$aum, inbem man feinen Sipfel abbaut. iöUblidj bebeutet

ba$ SBort f. o. w. einem berb jufefeen, tym fdjarfen Sabcl

erteilen. 2)ott) Dgt. 9fr. 638.

640. Äaprtolcn matten

tjeiftt eigentlich, 5?öcfcfjcn madjen, fid) wie ein SBöddjen be=

neljmcn, SBocffprünge maefjen (93ötfdjen, aud) $)?ef)bocf ift

tat. capreolus; wir (jaben ba« Sßort au« bem ital. capriola,

ba« audj bie 93ebeutung oon tfuftfprung angenommen t>at).

On einem atten 33otf«lteb auf bie Erwerbung ber polni=

fd)en $önig«frone burrf» ben fiid)fifdjen Äurfiirjtcn (2)ttfurtl)

211):
Wämlid) (Sonü, biefer ftvanje,

Zo ganj Itjtig capviolt,

3)aß er, gleicb al« wie juni 3)an$e,

Jßor ftd) eine Ärone ^ott.

$ierljer gehört aud) ©impt. IV, 462: „Ofjne wa« bie

tfateinifdjen $anbwerf«=@efetten, mit ifjrem Vestra Domi-
natio, recomraando me, unb permaneo für (Sapern baljer

fdjneiben."

641. Sapnt fein.

<3. 0. w. entzwei fein. $aput, worunter man tauge

ba« tat. caput gefudjt ljat, ift ein franjöfifdjcr (Spictau««

brutf, ber wäfjrenb beef ^Dreißigjährigen Kriege« mit anberm

äfyntidjen (Spradjgut bei un« eingebrungen 31t fein fcfyeint.

(5« bebeutet eigentlidj f. 0. w. tot im ©piete fein unb ift

bie brittc unb tefcte <Spietfhtfe, öorau« geljen $icf unb

9tepicf. SBemt man bebeuft, wie gern aÜ*e möglichen Oänbet,

befonber« aud) ber $ampf,
ti

at« tartenfpiet (f. Starte) auf=

gefaßt würben, fann bie Übertragung unb Verbreitung be«

Sorte« nidjt wunber nehmen.

Sir tjaben ein merfmürbige« aHegorifdje« ©efpräd) ber
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$Näd)tc, bie an beut $)reifngj ädrigen Kriege beteiligt loarett;

eä ift nod) TOäfyrenb be$ Siricgcä entftanben unb fyeigt: ffto*

littfd)e$ ^?icfet=Spi(, barinnen (Großer §erren, Potentaten,

Grandes, t)nb ,<po()cr £eutc Humor ?(bgcbi(bet bnb etTOafc

öerberft repraeseutirt nmrbt." £cr .staifer eröffnet e$

gtetd) mit ben SBorten: ift babet) ba§ Repick onb

Caputh luerc TOorbcn, Slber ba8 gnetc fpiel fjat fid) ömb ;

gefert, fjoffc aber bod) nod) biet Caputh $u madjen."

ftaporeS, batf mir fjeute als eine fd)cr$f)afte SBeiter*

btlbung ober Gntftefluug oon faput empfinben, tjat urfprüng^

lid) gar nidjt« bamit 31t tfmn, fonberu ftammt au« ber

3ubcnfprad)e unb gefjt auf fyebr. kapparah, b. i. 5>cr-

föfmung, (Büfjnopfer, jurütf.

642. $)cn Marren aud bem $retf $ieljeu.

(5. o. w. eine üerfafjrenc 3adjc toieber in ®ang bringen.

3n einem trolfsttebmägigen „©efpräd) $TOifdjen SHarfdmU

93itfarS unb einem faiferliefen ©renabier" auä bem Oat)rc

1709 brof)t 53iÖar« bem ferfen ©renabier $mar fetjr, nntf?

fid) aber felbft gcftcl)cii

:

SBciln bod) tief,

Ärmnb unb fa)ief

ü)fein Äardj in ben Ü&rccte tief,

SBürbe foldjes TOenig nufeen.

Unb ju Anfang be$ Xreifjigjafjrigen Striegel tief? proteftan*

tifdjer ©iegeäüberinut bie fatfjolifdje $cift(id)fcit ben ^apft

um §i(fc andern:

Z\}\i bid> dortig befinnen

Unb fdntf unö $ülf in furjer Beit,

3>enn ber Äarn in ber ^fü^e leit

,

Wieinanb Fann ibn fytxau* fdileppeu.

On „Mabate unb l'icbe" IV, 2 fagt ber ^räftbent froftig

jum £>ofmai*fd)att: „£ic Ijabcn noQfommen 9tcd)t. Od) bin

c8 aud) mübc. Od) laffe ben Marren ftcfjen."

643. @idj nidjt in bic Starten gurfen (äffen.

<£. o. TO. nid)t Raffen, baß anbre ba$ 2£ie unb üöaruni

unferS $aubetn$ erfahren, feine ©rüubc unb 9Ibftd)ten gc=

Ijeim galten. Der SluSbrnd bebarf feiner Grläuteruna,,

ebenfoTOenig wie bic folgenben Lebensarten, bic ebenfalls
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bem Üartenfpicl entlehnt finb. 3)ie harten inifcfjeix, b. f).

bie (Sretgntffe Ijerbeifüljren, roiffeu, tute bie harten
faden, b. I). bie (Sreigniffe uorau8fefyeu, alle« auf eine

$arte fcfccn, mit öcrbctften harten fpielen. 3n
ben Sorten: baä ift ein abgefarteteä (Spiet! liegt ber

Vorwurf: il)r l)abt bie Sorten nidjt reblidj gemifdjt, fonbevn

311 euern ©unfteu getegt. greilid) föunen fidj bie Betrüger

aud) babei nod) oerredjnet fyaben; im 9?olf$licb fjeifjt e$:

25ie harten fyabt iljr siuav gemifcfyt,

2)ed) ift ba* <Stid)Matt euefy entttufdjt!

%(. Sttnpl. III, 160, 28: ,,3d) tuaiff meine Äarten mit

unter" (mifdjte mttf) in ba« ^cfpräd)); IV, 27, 6: „9Köd)tc

ba$ ©lütf bif« Spiel farten, nie c« loolte". &f)tn. 70
(9?ef)utfamfeit 29): „$cr SBifr Ijat, läßt fönte nidjt in*

3picl feien." — 172 (<5nb 29): „ftaaj ber Ifjat mit

jeberman ortljetlen, mie mau baä Spiel fjätt foHen farten."— 814 (53nbebad)tfamfeit 4): „39tfan fan bem tmöorjtd)tigen

leidjt in bie Marten fefjcu." 3n ©agitier« „Mabale unb

tfiebe" III, 1 fragt ber ^räftbent: „Sie mar baö 31t

matten ?" -Darauf 2Burut: „9(uf bie einfadjfte %xt — unb

bie harten futb nod) nid)t gan$ Hergeben." 2$gl. nodj bie

Lebensarten unter (Spiel unb $ rümpf.
SSon ber (Spielerei, aus Harten §äufcr 3U bauen, btc

freiließ bei bem geringften ?uft$ug einfallen, ftammt ber

SluSbrurf Siartenf)au$ jur bilblia^en ^ejeidjnung einer

«Ityantafterei , eine« Saf)nge(ulbc$, älmlid) mie ?uftfd)lo§.

33gt. ?elmt. 204 (greunb 43 ): „(Ein £aujj toon harten*

blättern, onnb ein 5ßfcrb Don tfrautftiel, unb ein ftteunb

mit bem 9)?aul, femtb fo mel mertf) als ein dürfen ftag."

644. $>rci Ääfe fjorfj.

(Spöttifdje 93e$eid)nung für einen deinen ßnirpö, bc=

fonberS für einen Meinen ©ernegroß. S^nlid) im ^ßarifer

$lrgot: gros comme deux liards de beurre (et $a pense

deja aux femmes).

645. m uad) ftaffel!

<Sd)erjl)after 3uruf irgenb weldjer Greife ober

Trennung, feinem Urfprung nad) ernft genug. (£8 ift

17*
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260 ftaftanten.

bcfannt, baj? ^cffifcf)c dürften cinft ityrc ?anbe«finber um
fdjnbbc« ©olb an Grngtanb Dcrfauf t haben, al« biefe« ba«

aufftänbifdic , um feine Arcilioit fämöfenbe SWorbamcrifa

bänbigen tüoüte. ftaffef mar ber Sammctyunft biefer Reffen,

unb mandje« uncrbitttid)c „?lb naef) Raffet!" tjat fid)

bamat« in be« 33o(fe« föeräen eingegraben.

646. Tic ftaftnnicu au« beut Reiter f)olcu.

®. t). tu. iemanb anbei« juliebe ctroa« ©efäljrlidjc«

unternehmen; fid) für einen anbern bie Ringer oerbrenneu.

f^rj. : il veut qu'un autre lui tire les marrons du feu.

3to(- : cavar la castagna dal fuoco colla zampa del

gatto. Die 9?eben«art flammt au« einer fdjon im 16. Oaljrlj.

oon ^cajoii in feinen Dies caniculae (ateiuifd) aalten
%abti, bie mofyl befonber« burd) Lafontaine« ©cftaltung bc=

fannt geworben ift. „Der Äffe Bertram bewegt bie $a(3e

9faton, geröflcte ttafianicn au« bem Reiter $u fjoten, bie er

fofort oerfpeift, bi« eine sDiagb baju fommt, worauf beibe

Itere füeljen." 93g(. ?cf)m. 120 (Dicnft 7;: „(Sin Diener

fot in fdnucren fptfeeu gefd) äfften bie ftreb« mit feine« $crrn

§anbfd)uf) au« ben £bd)eru $icf)cn, fonft wirb er bie £änbc
ofjne Stäben nit baoon bringen." (8) „$>crrn ftc^cn offt

ein Diener an, wie ber ^Iff bie ttafe, ba ftc mit ben Pfoten

bie gebratene Heften au«m fteror muft fdjarren, bantmb mag
ber Diener mol auff hortet gebändelt."

Daf? man fdjon lange uorfjcr ftaftanicu im fteucr briet,

tcljrt ein 93crgleid) SÖolfram« uon (Efdjcnbad) (^aqiual 378,

15 fg.>:

da erhal manc richiu tjostc guot
als der würfe in groze gluot
ganze castane.

647. Der Mam- bie Sdjelleii nidir umfangen motten.

3« ber 9?cben«art gehört eine alte, aud) in (Snglanb

befugte %abd, bie 53oner tfau. 70 erjäfitt. Die 9J?äufc

befd)(ic§cn, ber Hafte, um uon i(jr nidjt befdjlidjen }it werben,

eine ©d)cHc umhängen; at« e« aber an bie 5lu«fiiljrung

be« trefflichen ©cfd)(uffe« gef)t, finbet fid) feine 9tfau«, bie

ba« f)cif(c ®cfd)äft übernehmen miß. Die 5Rcbcn«art er*

Ha'rt atfo }unäd)ft, warum man einen gcfürd)teten Sdjaoeiu
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ftiftcr nid)t ate foCc^en fenn$cid)ncn mödjtc, in weiterm

Sinne, worum man irgenb ein tjeiftecl (Scfdjäft, bei bem

ber Überbringer (eidjt für ben ftuftraggebenben büßen

fönnte, nidjt übernehmen mag. ©rfjticfetid) Ijeigt, mcntgfrenö

(anbfcfyaftlid), ber $afce bie ©djelten anhängen f. ö. w.

ein ©erüd)t über jemanb auäftreuen, eine £etm(id)Feit offene

baren.

9cod) in ber erften ibebeutuug in 9tofenptüt$ „fMugem
Marren":

$>ev ber fafeen bie fd^etteit aupunbe
$nb frolia) bie mar^ett getcvft gefpredjeu.

On ber feiten $. 33. in ©ebaftian ^ranefä Sammlung:
„wer mit ber fafcen bie fefycflcn anwenden?" Slnber*

&fjm. 32 (^Infdjtäg 13): „Senn bie Mafccn «laufen, fangen

fie feine SdjeHen an."

%L engl. : who shall hang the bell about tbe cat's

neck?; frj.: attacher le grelot (sc. au chat); itat.: appiccar

chi vuol il sonaglio a la gatta?; fpan.: ;.quien Im de

echar el caseabel al gatoV

048. ift für bie £at?e!

Wufcbrurf ber @eringfd)ä(}ung für etwas :£öerttofe$,

^wedtofetf. Qm eigenttidjen Sinne für bie S^a^c ift, wa£
im $)aufe nidjt aufgehoben, wa$ an Speifcn unb ©etränfen

nid)t cingefdjtoffen wirb, beim über alles §crumftel)enbe

madjt fid) bie abgefeimte ^Diebin fjer. 9?ur merttofe 5)ingc

täpt man ber Mafec; umgefeljrt f>cif?t e* beute nun jur

ßfjaratterifternug merttofer Eilige: bie ftnb für bie tfafce!

On einem Stlageücb, batf iöurfljarb SalbiS bem £>cr$og

£>cinrid) Don 33raunfd)meia, in ben Sftunb (egt, jammert

biefer, baft er uergebenö auf fein ©djtof? 2£o(fenbüttet gc=

baut l)nbe, uergebeuö auf fein «Wog,

2)abiubcr iety 511 fltfti mus ijahit

35ie fdjroertev bants jerbauweu

3>ie Äa£ frift jjjt babott.

5$g(. baä cugtifdjc Sprid)Wovt : what the good wil'e spares,

the cats cat. (Ebenfo itat.: chi serba, serba al gatto.

2>ie »icben$art ift fdjon uon 33urfljarb SBalbiS, Esopus

(1548), 4, 62, ju ber (Srjä()tung „9?om Sdjmieb unb feiner
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ftafee" üerroertet worbcn. Sin 6d)mieb nafjm fid) oor, oon

feilten ftunben nidjt« für feine Arbeit 511 verfangen, fonbem
bie Q^aljtung iljrcm eigenen SBiClen anf)eim$ufietten; fte

begnügten fid) aber mit bem bloßen Tanfe. SRun bonb er

feine fette Äafce in bev 21>crfftatt an, unb wenn iljn bie

föunben mit bloften Xanfcämortcn »erließen, fagte er: „Mafc',

baS geb' id) bir!" $)ie ttafee ücvfyungcrt, nnb ber (Sdjmicb

befdjließt es $u madjeu mic bie anbem .^anbroerfer, b. f).

feine 53e$aljiung fclbft fefi$ufcfecn. — 2lbraf)am a ©aneta

GÜara Ijat $fjnlid)e*. (5incr, ber oom dürften Moßc SSer*

fpredjungen erfjcUt, giebt feiner cingefüerrten tfafce nid)t$

freffen, fobaß fte junger« flirbt. 311« itjn ber ftürfi mieber

feiner ©nabc oerftd)erte, fagte er, feine ftafcc fei baran ge-

worben.

649. $a£ mod|t ber Äatjc feiuen »liefe!

!

3. 0. Jo. baä änbert an bev £ad)e nid)t$, baä ttjut

ber £iebc feinen Stäben. Crigentlid) : bae reijt, Beriefet

niemanb ; benn bie $cu>e ftrciubt irjrcn dürfen in bie .§bf)e,

roenn fte bbfc roirb.

650. ftalfä mic eine fcatoc.

£>ie Slafce ift un« £)eutfd)en 311m 2innbiib ber 8alfa>

r>eit geworben, itjre £d)meid)etci ift nn« oerfjaBt, mir rebeit

üeräd)t(id) uou einem, ber „frummbutfclt wie eine Slafee",

üeräcr)tlicf) oon falfdjem C^olb aU tfafeengolb, t>on $tafccu=

fitber, oon ftafecnglaS 1
,
and) von ttafeengtauben, ugf. §and

Pfriem 715 fg.:

©ift bodj ttnb fcleibft ein £erin alt,

^ell tfatjengfaufren* mit gemalt.

1 £ev 9u6brii(f .tiatsenmufif für fläglick, ofyven$evrei&enbe

üMufif getit freilia? gang bcfhmmt auf fca$ CActjeul ber verliebten

Äater unb Äafcen nadjtö auf ben Xäcbern. Ginen Äafcen*
ftrung weit, n>ic £>a f>ne nf cfyrei eine Styeiefymuig einer fe^r

geringen (Entfernung, ift ebenfalls urfttrünglid? roörtlid) $u t>ei>

fkljen, ja n>ol>l aueft bev äa^enjammer, womit eigentlich nia?t8

anbre« ale bie Äafcenmufii, bann freilieft ba« ©efübl gemeint ift,

baS fte frertiorruft, ober beffer : von bem man erfüllt ift, wie ein

jammernbev Äater.
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Sir miffcn and), bie ftafce lägt ba« kaufen nidjt, unb

graufam crfcfjeint e$ im«, wie flc mit ber Wlam fpiett.

Norrie leeft fie, Ijinten frafct fic (Dgl. bic 9?ebcnäart: $alt

imb warm au3 einem Sftunbc blafen), unb fo ift e8 fein

Sunbcr, bap baä 33oCf fid) fürchtet, nad)t£ einer Äafce $u

begegnen, unb mondjer fic nie unb nirgenbö auGftcljen fann.

651. Um ctwaS Ijerumgejjen wie bie Äatje um ben ljetfteu

»rei!

(5iue ber föftlid)ften l'eifhmgen unferä 2?o(f^wt^c3, bie

burd) eine (Srflärung nur uerwäffert werben fönnte. j£odj

fei bewerft, ba§ man in Siebenbürgen in bemfelben

Sinne fagt: (§ git wa ber toft (®a^) äm't tod), unb bajj

im §od)beutfd)en ba8 33i(b aud) befdjnitten erfdjeint a(ä:

um ben SBrci gerinn gefjeu. — 33gl. tat. : lupus circa puteum
saltat; gried).: \\jy.oc, zspl tö 9piap -/pp^s'..

652. (Steljt bodj bie ffo<? ben flaifer an.

9)?it biefer 9iebew8art pflegt fid) jemanb ju entfdjulbigcn,

ber wegen irgenb einer 2)reiftiglcit getabclt wirb, £unniciu«

9fr. 86: „Ot füt wol eine fatte up einen fonninf (Adspicit

et felis magna corpora regum)."

3u ber 9?eben«art wirb ein ®efd)id)td)en au« bem Sebcn

Äaifer 9J?arimitian$ I. er$äf)lt. tiefer befudjtc bei feinem

3(ufenthalt in Dürnberg 1517 Ijäufig bie SBerfftatt beä

.ftotjfdjneiberä Apierontjmuä 9t*efd), wo eine fcfyr 3afyme, an*

f)änglid)c $afce faft ftctö auf bem SlrbcitStifcf) bcS üfteifter«

51t finben war. 1
3)iefe $afee fotl nun tro§ beS ÄaifcrS

1 ä)ian pflegt $u fagen, bie Äafcc fei nidjt bem iDfenfdjen,

fonbern nur bem <£>aufe, in bem fte lebt, anbänglid). 2)a6 bat

nur ba feine SRidjtigfeit , Wo man fid) nid)t bie SDfülje gtebt, bie

Äatje flc^ perfönlid) anbanßlid) $u mad)en. (Sö laffen fid) außer

bem obigen f^atte nod) toiele anbre anführen, wo Äafcen ooltftänbtg

ben Jpunben gleid) an ifyren $errn gefeffelt gewefen ftnb. (Solbert

hatte auf feinem vgd)reibttfd> eine tfafee. 9tid)elteu liebte bie

•Ha^cn eben falle järtlid); er foll mit ber linfen §anb baS £ier

aeftveidjelt ijaben, wä&renb er mit ber redjtcn baö JobeSurteil oou
(imq-Üttarö nntergeidmete. 3Wentaigne erjä^lt felbft, baß eö für

t^n bie angenebmfte (Sr&olung »on feinen geiftiflen Arbeiten fei,

mit feiner äafce $u fpielen. Ter italienifd)e 3Md)ter Petrarca
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£auberwelid>.

^nmefcnljeit Üjren $(afe behauptet unb bcn fiaifer bejtänbig

nufjtrautfd) angefef/cn f)aben. Slu« ben Äreifen ber £wf=
(eute wäre bie 9?eben«art bann aÜmäfjttd) in ben Stoff*»

munb übergegangen. föübfd) erfunben?

93gt. eng(.: A cat niay look on a king; frj.: uu
chien regarde bien un eveque (l'erapereur), and) beutfd)

:

3)ic Äafce fiebt ten 33ifd>of an,

3fl bod? ein a.cwei(?ter Ütfann.

653. £auberwelfdj.

Der 2lu«brucf bcjeidmet fotuo^t eine burd) fd)fed)te 2lu*-

fpradje, oerfcfyrtc unb falfdje formen, Stormengung mit

fremben 8u«brürfen unoerftanMid) geworbene Spraye, al«

aud) verworrene, unlogifdje <£äfee. Urfprüng(id) be^ie^t er

fid) auf ba« ©efauber, ba« gebrodjene Deutfd), in bem bie

mälfdjen $änb(er iljre Söaren anpreifen, ja einen folgen

£>8nbler fctbft nannte man wegen feiner Spradje einen

5iauberwä(fd).

654. etwa« mit in (ben) »auf nehmen.

<S. t). w. etwa« Unangenehme« um einer anbern wifl=

fommenen <©ad)e willen über ftcr) ergeben (äffen, at« ob ba«

©djitffal ein £>ftnbler wäre, ber nur beibc« jufammen fya'tte

abgeben wollen; umgefeljrt: etwa« mit in (ben) tfaitf (in

£aufd)) geben, abgefürjt: breingeben.

655. üeif^ten ftaufd baoonfommen.

©. t». w. mit geringem <£d)abcn. Die 9ieben«art ijt

att; bereit« in bem angetfädjfifdjen 58eowu(f«lieb wirb $auf
zweimal fo bitoltd) gcbraudjt. 2416 ^eißt e«: nüs {»üt

ftie ceäp to gegangenne, b. I). nid)t war ba« (uämüd)

ber Dradjenfyort) (eidjtcr ftauf $u erlangen; unb 2488:
|>eah J»e ötfer hit ealdre gebohte, heardan ceäpe, b. Ij.

obwohl ber anbre e« mit bem £eben jaljttc, mit fdjwcrem

Saufe. $g(. engl, cheap, beffen 2?cbeutung „roofjifcil"

fud?te ftd& in [einem &iebe«fä)merg buvd) eine Äafcc ju treften.

Unb £affo bietete in ber £tit r ba er fo arm war, baß er fein

tteineö Limmer nidjt er(eud)ten tonnte, au feine vMcblingefafce ein

reijenbe« (Sonett, worin er fie bittet, ibjn wabreub ber *>tad>t

mit üjren fd)immernben ^tugen ju leuebten, bamit er feine Serie

nieberfdjreibcn fönue.

Digitized by Google



Äer&e. 265

fid) burd) 33erfür$ung au* bcm $lu«brurf good cheap ent*

witfelt fjat; im Oransöfifdjcn entföridjt a bon marche, Dgt.

£errig« 5lrd)it> 27, 414.

Sfjntid) aud) bi(blid): gute, fdjledjte (9cfdjäfte ntadjeu.

656. 8id) einen foufen.

Gebeutet eigcuriid) weiter nidjt« attf: fid) einen burd)

33c$af)(ung gewinnen, bann aud): ifjn befielen, fd)ließ(id)

— unb fo wirb cd heute meifi gebrannt — ftd) iljn

„langen", ifm im (Stiflcn einmal vornehmen, um if)m ben

Stanbpunft Kar 51t mad)cn.

657. Giner ©adje ben Äeljran* madjeu.

3. n. w. fic jum Slbfd)(ufe bringen. 3u biefe ftorm

wirb bic 9?cben«ort gegoffeu worben fein nad) ber onbern:

ben ($araud madjen, ber fic bem SUange unb bem 3nr)att

mief) felir nar)e fkfjt. 3ie bebeutet cigenttid): ben <Sd)tufc

tanj tanken; benu >tcf)rau« (b. i. feg au£! namüd) ben

Janjfaat) bejeidmet urfprünglid) ben legten £anj am
(Sdjtuffc eine« Grefte«, wobei c« in ber 9?cge( jiemttd) au«-

getaffen ^erger)t. £)en atterlefcten fiefjrau« mad)t ber Tob;

t»g{. 2itacfernage(« Meine SJbljanbtung über ben Jotcntanj

im StRittetotter in $>auut« S^f^rift, &xtx ^ixb ber

$ob bargefteflt al« Sänger, ber ben fteljrau« tanjt, b. r).

ben 2)tenfd)cn au« bem Ütanjfaal be« ?eben« ^inauötanjt.

On ber 6cene be« Sauernfricge« im 5. Slft bon ©oetf|e«

„mt$" antwortet £inf auf SKefclcr« $rage: „2Bic gd)t'«

eud)?" mit ben Söortcn: „drunter unb briiber, fiefjft bn;

bu fommft jum ftefjrau«", b. i. eigentlich jum Sct)Utffc

be« geftc« ; benu a(« fotd)c« betrachtet ?inf ba« Silten ber

auffianbijdjen Stauern gegen ben 5Xbc(.

658. ©ort', id) werbe bir eine Äerbe inä OI)r fc^neibcii

!

(Sprichwörtliche $rofjung gegen einen 2krgc&ttd)en; bic

fterbe, ba« 9tferfjeid)en, ba« fonft auf« fterbfjol} gcfdmitteu

wirb, bem Vergeßlichen mbglidjfi empfinblid) mad)en, ba*

burd), ba§ man fic itjm in« ft(cifd) fdmeibet.
1

1 2)ie @d)afc werben öfter burä) <Stnfa)mtte am Otyre gefeint*

3eicf>net, wie man ihnen ana) $rabtmarfen in bie Obren cinjiefyt.
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659. mt jeraanb in bicfelbe Äerbe (jauen.

8. b. w. ftdj gegenseitig unterftü(?en, auf baöfctbe 3»ct

Einarbeiten, Bom Baumfällen entlehnt, wobei bie $oi$=

fjauer am fef)nellfkn 511m £\tk fommen, wenn fie immer
in biefdbe ftcrbc hauen.

660. !8ei jemanb auf bem ßcrbljols fteljeit.

©. b. w. ifjm etwa« fcf)u(btg fein; biet auf bem Äcrfr*

ljo($ fyabcn f. b. w. große Sdjutben l)abcn. — (£« ifl ein

aftbeutfdjer tänblidjcr Braudj, ba§ bcr Tagelöhner bei bem
Bauer „auf 5lerbhoi$" arbeitet, ein Brauet), bcr ftdj noch,

f)ic unb ba aud) auf bcn Gütern 9J?ecf(enburg« unb Bor*

bommern« erhalten fjat. $Iu« einem Stabe oon etwa 1 $u§
£änge werben jwei fdjmale $öCger gcfpatten. Sie paffen

alfo genau aufeinander, wie feine Shinfr e« nadjafjmeit

tonnte. $>as eine £b(jef)en ert)ätt ber £age(ölmer, ba«

anbere bef)ä(t ber Arbeitgeber. Sin jcbein Slbenb werben bie

beiben $öl$er fd)lte§cnb aufeinanber getegt unb über deibe

mit bcmfclben <2dmitt eine Sterbe gefdjnitten. 2lm Sonn*
abenb beim ?ofm$af)tcn müffen bie Serben genau cinanber

beefen. 3)a« ift bie cinfadjfte Rechnungsführung unb ^ug(cicr)

bie ftdjcrfie — fid)crer al« bie bobbeltc italienifdje Bud)=

füfjrung, unb fo mürben früher allerlei Sdmlbcn „gcbudjt". 1

Xacjer unfre 9icbcn«art unb baljer aud) bie i)iebcn«art: auf

3

it erbhol,} reben, b. h- etwa« berfbredjen, wa« man fdmlbig

bleiben wirb, cd berfbredjen, ohne ernftlid) barau $u benfen,

e« )ii erfüUen. — %m <Scr)t«ffe bon ,,3BaUenftcin« £ager"

(äffen bie Solbaten bei einem Srunfe ihren Dberft ^5icco=

(omini unb bie Slrmec leben, baju bringt bie 9J?arfetcnberin

bie ftlafdje fje^u mit beu SBorten: ,,1>a« fommt nid)t auf«

tferblplj. 3cf) geb c« gern."

1 <5be»fo bejeidjnete mau im Mittelalter, al« evft

wenige lebreiben tonnten, bie Veiftnng einer Abgabe mittet« eine«

Sinfcbnitte« ober einer Äerbe. 3m mittelalterlichen Latein beißen

tiefe Äerben bolb tallia, balb cisa, ba« eine bangt mit tagliare,

tailler, febneiben, ba« anbre mit scindere jitiammen. 911« fbäter

bie mittelbaren ©teuern eingeführt würben, befamen btefe baber

ben tarnen: Ad cisa, affimiliert $u: Accisa (Adtallia).
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661. £a* Stiub beim redjteu Kaineu «enucn.

8. ü. iw. eine £ad)e uuoerbtümt unb unbefdjbnigt be=

$eid)nen. ©oetfje hu „$au(t" I, 238: „2Ber barf ba«

Ätnb beim regten Hainen nennen?" $gt. bie fran^öfif^c

9ieben$avt: appeler uu chat un chat, bie audj bei un$

befannt geworben ift burd) ben SöerS ^oUeauS (sat. 1):

J'appelle un chat un chat et Rolet un fripon. $(ud)

ita(. : chiamare la gatta gutta.

662. mt ffuib unb Segel.

S. t>. h). mit ber ganzen gamiüc, roomb'güd) audj

Xienftboten mit cingefdjloffen. GrigentUd^ meint ber ftab*

reimenbe SluSbrucf: mit efjeUdjcn unb unefjelidjen flinbern.

£djon in einem Sörterbud) oom 3. 1482 roirb Siegel al$

unef)elid)e$ 5ltnb erflärt; e« fdjeint a(fo fdjon bamafö itic^t

red)t oerftanben roorben 311 fein.

£acitu$ berichtet unä (©ermania, $ab. 18), baß bic

©ermanen unter allen 3?arbarcnoblfern bie einigen waren,

bie fidj mit einem SBeibe begnügten. 9lber foÖtc ba$ $er*

(jäftnid ein rechtmäßige« fein, fo mußte bic 33raut getauft

werben Dom SSatcr ober 33ormunb burd) faljreubc §abe
<ftned)te, 9)fägbc, $ferbe, 9iinber, Waffen, floftbarfeiten).

Sar bie« nid)t gelegen unb tobten fie bennod) in el)eUd)em

iBunbc miteinanber, fo f)ieß ba« 2Bcib ftebfe. Die ftinber

nun biefer fiebfe gießen tfebäfinber ober Aiegel
1 unb fonnten

nur bon ber Butter erben. 55gl. SBeinfjofo, Teutfdje

ftrauen, VI unb VII.

663. SHeb fiinb bei jemanb fein.

©. ü. w. in großer ©unft bei tfjm fMjen; früher audj:

gut ftinb fein, unb oon einem allgemein beliebten: jeber»

mann« £inb. Die ftorm ber 9?eben«art erttärt fid) leidjt

baburdj, baß einfad) bie Slnrebc „Heb ftinb!" in bie 93?en=

bung fjerübergenommen murbc.

1 Xaöfelbe bebeutet Saufen, eigentlia) ba8 auf bev itfanf

erjeugte Äinb, tootyl nad; betn auö beut 9tomani)d)en ftammenben
^aftarb gebilbet, ba« fcon mtttellat.noman. bastum, ©aumfattel,
abgeleitet unb ale beffen urtyriina,ltd)e Sebeutung angefefet wirb:
auf bem Saumfattel crjeugteS Smb. ^gl. ftluge, (Sttym. Söörtcrb.,

Sufl., 28.)
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664. $ie ftiuberf$M&e t«d§e|Oflen hoben.

Da« ^übfc^e $i(b meint: alle finblidjen unb tinbifdjen

©eroolmfjeiten abgelegt Ijaben, fjerangen>ad)fen fein. $gl.

Syll. 171: „Nuces relinquere. Die töinberfrfmfje Der»

trätten. Od) r/ab bie tfinberfa^uf) oerfd)ltffen." ?et)tn. 10

(?Ht91): „3Wanef)er ift a(t t»on Oatjren tmb ftetft bod) in

ber ©uben=<f>aut, ünb gerjet fein lebtag in .vtinber--2d)uljen'';

64 (33egierb 20) ift bie $t*ebc von alten beuten, bie „ob ftc

fcfjon bie $inbcr=2diuf)e rmb SKörf abgelegt, bod) jrjr Lebtag

in ber ftinbäljaut fteden bleiben". 3n ber 3^mmcrif£^eu

(S^rontf wirb öfter r»on (Sfctdfcfjufjcn anftatt t»on tfinber»

frfutf)en in biefem 2inne gefurodjen.

665. ijt fein Äiaberfpief.

8. v. \v. va$ ift nid)t$ lcid)tc$, fonbem fdjroere üMänncr*

arbeit. %na) oft rjerabfefeenb: ba$ war ja ittnberjpiet, in

bem <2inne oon: baä war ja gar nid)t«! <5o fd)on in

Wolfram« „^aratDat" (557, 12):

swaz ie gestreit iuwer haut
daz was noch gar ein kindes spil

unb ganj ärjnlid) ruft ber alte fiämpc £ubvoig in ber

©nbrun, 3tr. 858, 2:

ez was gar ein kintspil swes ich ie began:
nu rauoz ich aller erste mit guoten lielden striten.

2£er e£ noer) nidjt roüfttc, voatf red)t eigentlich Äinberfruel

ift, ber fann ftd) au* folgenben Herfen in ©efyaim* ,,93ud)

ber Liener" belehren laffen (301, 5 fg.):

mit fdniffen , fliegen, fliegen groß

rea8 a,ar ain überlauter tefj,

ft feilten nit ber totfen 1

;

ain }ager mar erfd>rocfen.

Unb nod) ein jüngeres Söeifpiel: nad) ber 2cr)lad)t bei

l'itfcen fangen bie 3olbaten @nftat> SlbolfS:

Äeine feiere ©djladbt ift in bunbert 3*brn gefd)ebn,

Die fcorm 3af>r 2
ift Äinterf^iet geweien.

1
toefe ift flippe.

2 Die £cr.lad>t bei $reitenfelb.
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G66. ßtvpcr uub Wtyptt.

3. ». ». aminjfäffdjer. Söcibc äöörter bcbeutcn ba«felbe;

fic bejteljen fid) bctbe auf ba« 2Bä'gen oon ©clbftürfen, ba«

betrügende £änbler öornafjmen, um etwaige überroidftige

ÜWünjen au«aufonbern, cin^uf^mc^en uub bann 3U einer

großem £a1)i Don minberfjaltigen Sttiinjen neu ju prägen.

Salfd) ift bie (Srflärnng, baß Kipper ju fippen
(fdmeiben) gefjörc. 2J?an r)at fic jmar burd) $inn>eifung

auf ben $lu«brutf ©elbfdjneiber frühen ju fönnen ge*

glaubt; ©elbfdjneibcr ift aber bod) roof)l nad) Söeutelfdmeiber

(ogl. 9?r. 151) gebilbct.

067. Sic äiraje um« Dorf trage«.

S. ü. U). große Umftänbe madjeu, oft in beut engem
(Sinne: über felbfroerftänblidje Dinge mit oermirrenber Sörcite

eine Wenge 2£orte oerlieren. Der Slufibrucf ift eine fitync

$e$eid)nung für ein unfinnig umftänbtidje« Angreifen irgenb

einer Sad)e: bie #ird)e Ijat ruffig in ber üflitte be« Dorfe«
\u ftefyen, bort ftefjt fie gut.

668. 9Wtt grofccn Herren ift ntd)t gut Ätrfdjeit effen.

Sie madjen nidjt oid Itmftonbc: fic werfen beuten

niebern Stanbe« Äcrne unb Stiele in« ®efid)t; in über*

tragenem Sinne: mit ilmen ift nidjt gut 3U Oerfe^ren; benn

fic madjen foldje, bie unter ifjncn freien, gern jur £\ttfd)tibt

it)rcö Übermut« ober (äffen ifyre üble £aune an ifynen au«.

— Xunniciu« $r. 946: „W\t Ijercn ift quat ferfen eten",

ba$u ber ir>erameter: Difficile est multum cerasis cum
principe vesci. 1 — SRamenlofe Sammlung, 9?r. 656: „3ß
nit mit §erreu firfdjeu." 92v. 657: „©runfc nit gegen bic

Sonnen"; mit ber Grrfläruug: „feg bidj an Fernen gc*

mattigen." -3n feiner großen Sammlung fleüt bann ^raud
bie Sdjeu oor ber Sonne unb oor bem 5lirfd)eneffen mit

großen sperren jufammen : „Contra solem ne loquitor.

&eb nidjt mieber bic Sonne. (£« ift gut großer fyerm müffig

gelm, aber boeß mit jn firßen 511 effen, fie merffen einem

1 «nbevS bei 9ieanber 2>. 291:

Mandere cum dominis suadeo non cerasa servoB.
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bic ftil am fopf." — ?ut()cr in feiner $>erbeutfd)ung etiler

gabeln au« „dfop" bringt in ber fedjäten gäbet („Cr« gep-

feilten ftd) ein 9?tnb, eine unD c *n ©cfjaf 311m üftroeu

nnb gogen miteinanber auf bie 3agb", u. f. tu. ) bie« Sprtd)^

n>ort at« £ef)re: „Grs ift mit Herren nidjt gut iiirfdjcn

effen, fic werfen einen mit ben ©tiefen." Unb SBürger fingt:

9)iit llrian nnb gvofien Jpevrn

ß|V id) mobl feine &irf$en gern;

©te tverfen einem, \mt man (priest,

$ie ©tief unb Stein' in« flngcficbt.

609. ftfein beigeben.

$on jemanb, ber erft große ^tnfprüdjc gemad)t t)at,

aber mit feinen gorberungen nidjt burd)briugt unb ftd) nun

fügen muß. hergenommen Don beut ftartenfpieler, ber 311

ben fyofjen Starten bc« (Gegner« nur fteine beizugeben Der=

mag unb be«tjatb Fteinlaut baftfct.

670. <£nvaä nid)t Hein (Mar) frtegen fönneu.

(£« gteidjfam nid)t zerlegen unb bc«fjalb nidjt genauer

Derfteljen, begreifen fönnen. Der Slutfbrurf ift Dom $ol$«

Ijacfen entlehnt.

671. Gin SHeiuigfeUtffrätner.

8. D. ro. ein fJ^cnfd) f
ber ftd) mit lauter ftleinigfeiten

abgiebt, ein ftetnlic^er @efefle. (Sitten eigentlichen &Tcin=

Ijänbler au« alter 3ett fdjilbcrt ein $olfälieb au« bem

16. 3af)rl). in beut gaftnad)t«främer, ber allen möglichen

Xanb für gafhtad)t«fpiefe mit ftd) füf)rt: Warrettfappen,

£aruen, fjanbfdjufjc, 2d)eltenbänber unter« $nic ju binben,

rote $>af)ttenfcbein, <Satfpfeifen, bauten ofjnc Saiten, nned)tc

9?inge, bunte 2d)itf)fenfcl n. f. tu.

672. 3n ber stemme füjeu.

Wieberbcutfd) : in bc fnip fttten, f. D. tu. in 9?ot unb

SBerlegenfjeit fein, au« ber man ftd) feine £>ilfe tueife.

3>a«felbe 93ilb freeft in bem mittelbeutfd)en 9(u«brucf: in

bie floppe (für itttppe) friegen (eriuifdjen): ba« 2öort

^at mit flopfen nidjt« 31t tfjun, fonbern gehört ju bem alten

kliebon, fpaltcn, nnb bebeutet ftlcmmmittel, klammer.
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673. (Sine« über bie ftCinge fpringen (äffen.

3>er $(u$brutf entfyätt einen graufamen 2Bu>, ben mir

Ijcutc titelt mef)r »erfreuen. 9?od) frttfjer ober fagt beutltd)

:

„*5>ic iljm ben $opf über eine falte Glinge fjatten Ijüpfeu

laffen." £>ie 9teben3art flammt au$ ber alten $riegerfprad)e,

bie Doli raupen .fntmorä ift. Um 1700 tonrbe fte fidjer

fdjon ntd)t meljr allgemein oerftanben, tuenigftenä fyeiftt e8

in einem „ftröf)lid)en ftelb* unb 33auerliebletn" and bem

(Spamfdjcn (Erbfolgefricgc

:

üRit bev Älingcn

d)Jad) itfj oft fpringen

$rangcfcn gav »icl .

.

8ic fte^en nit fHU.

674. Mipp unb Kit.

©tabreimenbe formet $ur ^erftärfung Oon flar. Wxt
flipp toeifj man nid)t$ fidjered anzufangen; man leimt eö

getoölmlid) an ein 3*itrcort Hippen, ba$ wie ftappen be=

beuten fott: paffen, ftimmen. 2Batjrfcf)eintid) bringt man cd

beffer mit bem nrfpriinglid) nicberbeutfdjen SGBortc Älipp»

fdmlc (Slementarfdjule) unb ben nod) Ijeute bloj? in lieber*

beutfdjlanb gebrannten 2tu$brütfen Älippfrant ($tleinfrant)

unb 5flippfd)utben 1 ^djulbcu für allerlei Äleinigfciten), bem

bremifdjen Ätippfrog ( 2£tnfelfd)cnfe) jufammen. £>ie ©runb=
bebeutuug oon flipp in allen biefen SBörtern ift fleht, unb

groar nrirb gemöfmlid) eine Stenge oon f(einem ßeug bamit

bejeidjnct. *$)a§ unb tote biefeä Kipp bann aud) ftar bc=

beuten fann, tefyrt bie WebcnSart: etwa« Hein frtegen.

675. ÄitaU unb 3faU.

©. o. w äugerft fdmcll, cigcntltdj fo fdmcll, tote ba<8

DfteberfaUen be$ getroffenen SBilbeö auf ben Änafl ber

Stinte folgt.

676. (Sine @ad)c überS Änie bredjeu.

©. 0. tu. fic furj, obenhin abmadjen. SBirb ein Stab
ober bcrgletdjen überä $nic gebrochen, fo gefjt ba$ 3er*

bredjen jtoar rafd) oor fid), aber ber 33rttd) wirb letdjt

1 Xaju in ber oberfä$ftf$cn äftunbart: ficf> sufamnicn*
leppern, für lippern = flippern.
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ungenau, ba$ ©olj jerfplittert fid), eine genaue Teilung an

einem fünfte faun bei btefer Hxt M £txbved)tn$ nidjt

ftattfinben. £>af)er bcr übertragene Sinn ber 2Borte.

«77. ftnBpfe ftaben.

©. t>. w. biet ©elb tjaben; uon ber #f}nlidjfeit totelcr

knöpfe mit 2Wün$en. Umgefefyrt trugen in mannen ©egen»

ben $>eutfcf)lanb$ reidje Bürger unb ©auem an i$ren

Kleibern Silbcrmünjen ftatt Änöpfe.

078. $er Äwüttet ift an ben $unb gebnnben.

8. b. ro. bie Sacfjc Ijat einen ©afen, fann ftdj nid)t

glatt abwirfein, ift gehemmt, rote ber ©unb, ben man „geq-

uengelt" l)at, b. ff. bem man ein berbe« ©titrf $0(5 (ofe

am ©alfe befefttgt fwt, fobag e$ tljm beim kaufen fort«

roätjrenb an bie teilte fdjlägt. %iix ©unbe, bie feine ©an«,
(ein $u(m feljen fönnen, oljne c« $u jagen, ift ba* ein

roirffameä ^Beruhigungsmittel.

äfpiüdj gemeint ift: ber Hnüttel liegt beim ©mibe!

b. I). ba ift ein ©inberniS, roie bie bem ©itnbe broljenbc

Strafe in ©eftalt beä Knüppel«, bcr neben iljm liegt.

3n einem Streitgebidjt üon SBurffjarb 2öalbi$ gegen

©einriß ben Büngern bon SBraunfdjroeig

:

<&t\n befte« §au« bes griff n>ir au
$nb beö bo ^eiffet SB Oldenbüttel;

^Beim §unb bo lag fa)on ber Äntittcl.

Unb in bcäfelben £id)ter« ftabel üon bem üBolf unb bem

Pamm (Esopus 2, 35 fg.):

2öenn mau gern fcfclaa,en loolt ben .£>unbt,

fttnbt fiety bcr Änttt-pel felb $ur ©tunbt.

53gl. @ra«mu«, Adag. 3188: Fucile fustem invenerit,

qui cupit caedere canem. — Warf) ber Eroberung uon

^culjöuöl (1685) fang man bem Ijabäburgifdjen ^tbler ^u:

ftlieg, mein Slblcr, immer fort,

@ott füfyrt beine ^tügel!

2)eineö @lürfg nmrt't mand)er Ort
Beig bem ^unb 1 ben ^rügel!

1 X. i. bem dürfen.

Digitized by Google



213

079. aufgewärmter $ttf>L

©. b. w. attc f langft bcfannte, abgetane @efd)id)ten,

alö Weutgfeiten borgebratfjt. $>er 33crg(ctc^ ift fc^v alt unb

fdjon fbrief)tt>örtltcf) bei Subenal, Sat. 7, 154: crambe

repetita occidit. — 3tal.: cavolo riscaldato non fui

mai buono. 3n tfilbä Euphues (1580): I set before

you „Colewortes twise sodden". 3Baf)rfdjetntid) iß fuerau$

bic Sejetcfjnung Äofjt für t^brtc^ted ©erebe entnricfelt

roorben. 3)al)er bann auef) burfd)ifo$: folgen, b. f>. bummeS,

langweiliges 3eug reben.

$ljntidje beutle Lebensarten finb: alten S3rei aufrühre»,

auffodjen; alten $)rccf rühren (baß er ftinft). 3uJ9?urnerä
„^djelmenjunft" fteljen im 11. 2lbfd)nitt unter ber Überfct)rift

„$en Drerf rutlen, ba$ er jtineft" folgenbe $erfc:

2Ba« bor tyunbertufent iar

(&eföe$en ift wtb ganfc bergeffen,

Xa9 fanftu »iberum ertneffen:

Staffen, fd^rpefeen t>nb erliegen,

SBiber brfa$ gen ju fliegen,

Unglücf maa^en , ben breef rüden

,

Unb im fbb berumljer fajütlen,

2>em ber geftanef n>a8 fa)on be tyqn,

2>en fanftu nuber rittlen in.

080. feurige &oljleu auf jemanbed ^aubt fnuiraeln.

23iblifdjen UrfprungS; 9?öm. 12, 20: „<so nun beuten

Seinb fmngert, fo fpeife ifjn" u. f. \v. 33gt. Spr. Sat. 25,22.

X>ie Söebeutung ber Lebensart ift : (Sinem 93öfe$ mit ©utem
bergeltcn, fobafe er bor £d)am am ganzen Raupte glührot nrirb.

081. 2Bie auf Sohlen ftfcen (fte^eu).

$>icfer $lu$brucf, ber jur SBejeiefjnung einer fef)r pein=

ltdjen £agc unb ber r)öcr)ften Uugebulb bient, fönnte bon

einer alten Folterqual entlehnt fein. 93ci 2utf)er: „SBenn U)r

aud) auf feurigen Stedten ginget, fo folT« euef) bünfen, at$

ginget ifn* auf Lofen." $gt. Stym. 82 (Sefdnuerben 48):

„Ser auff Riffen flogen fifet, ber fan nid)t riujig feton."

837 (Ungliicf 11): „Stoff (etffen JteMen ift böß fad fifcen."

— 2>afür au« Breslau 1
: „D, maef>t of furt! 'S i« ja, a*

umm ma uf nabln fdjtinbe."

1 ^rommanns „SKunbarten" III, 245.

3onftarbt. 18
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äfjntidjc Silber fmb: brüberfjtn, loic bev $afju über

bie Kohlen täuft f
jur öejeidjnung flüchtiger (Site; ilmt

brennt ber 33oben unter ben gügen, b. fj. er mad)t ftd) eilig

baüon, auf bie $lud)t.

682. äüljlernlrtube iit ber befte.

5). i. ber blinbe (Glaube, ber ber eigenen Überzeugung

entbehrt. — 9Kan er$äf}lt, bog ber teufet in 53ifdjof«trod)t

einen fterbenben Köhler gefragt habe, roa« er glaube? $>er

Köhler foU geantwortet tjaben: „2Ba$ bie Kird)e glaubt!"

Um ihn gu prüfen, ^abe ber Teufel weiter gefragt, roa8

beim bie djriftlidje Kirdje glaube? $>ie Antwort beS Köhlers

foU geroefen fein: ,/£a«, roa« id) glaube!" Unb bureh

biefen einfältigen ©tauben fei ber böfe geinb überrounbeu

toorben. — 9tamen(ofe Sammlung 9er. 148 u. 149: „3ch

rotl glauben rote ber Koelcr glaubt. — ©djledjt Dnb gerecht."

W\i ber (Srflärung: ,/£e« Koeler« glaub ift, ba« SefuS

(Shnfhtd für tm8 l)at genug getrau, onb roir fyabmS nie

oerbienet, roir feinb auft gnab feiig roorben, on jutlmn

imfer roerd." (Sbenfo bei Slgricola 9fr. 234. ?atenborf

benterft in feinem „2lgricola", 6. 152: „3n beut Sinne, roic

man fjeute ben Köhlerglauben ber ttriffeufdjaftltdjen (2r=

fenntniS gegenüber fteflt, fennt Slgrtcola biefe« ©pridjroort

nidtjt ; ilmt bejeidjnet ber SluSbrurf Köhlerglaube nur bie

einfache finblid)e grömnügfeit, namentlich im (Segenfafc 311

mönd)ifd)er ©elbftübcrljebung. Den bliuben Slntorita'tS*

glauben befämpft Slgricola nidjt minber ernft, als e$ unfere

3eit nur immer tb,un mag."

683. mit Stötten laufen.

SBifciger SluSbrurf für: berb burdjprügetn ; einen nid)t

mit ben ftingerfpifcen, fonbem mit Knüppeln beljanbeln,

befonberS auf Thoren unb Starren angeroenbet, bereu ?lb=

^eierjen ber Kolben roar. Sn bem gafinad)t3fpiel oou $an$

©ach« ,/Der böfc 9faud)" fagt bie grau, roie fte ihren

9)cann eben prügeln roiH, 33. 108: „Od) roifl bie flöl) bir

fein abpreln." (Sin gan$ ähnliches Silb in SBolframS

„^arjioal" 73, 6: mit swerten kemraen.
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084. (lemanb au<* bcm &oit$cpt dringen.

<B. D. w. ifm au« ber Raffung bringen; au« bcm
ftonjept fommcn f. u. w. ben gaben öerlieren. $eibe

Lebensarten werben befonber« Don ber Unterbrechung ber

Lebe gebraucht; eigentlid) bejicljen fte ftc^ barauf, bap

jemanb, ber feine Lebe uorljer fdjrifttidj aufgefegt (fonjtötrt)

unb bann au«wenbig gelernt fjat, trofcbem ftetfen bleibt, tuctC

er burd) jemanb anber« irre gemad)t wirb.

685. (Einern ben Äo»f toafdjen.

©. D. w. ifjn tabetn, fjerunter&ufcen; aljntid) über^

tragen, wie bic 2lu«brürfe be« Sabeuti, togl. aud) bie Leben«*

art: mit fd)arfer Sauge n)afd)en. On etgentlid)(frm (Sinuc

unb ftugletd) übertragen fann fie nerßanben werben in bem

ftafrnadjt«fpiel öon #an« <Sad)« „Der bö§ Laud)", wo bic

böfe grau bem SEBaffer bringenben Ladbar juruft 1 75 fg. )
:

$rol( bid)! SBift bn ba« ^eroer leiten;

So huü id) *mb ben Fopff bieb wefd)cn.

5n einem alten 2flavtin«lieb brofjt ber öon ber ©an« ge»

prellte SBolf:

ben wintev unb beu fomer wil

id) erft t>i( genfen jWagen.

686. $en Stopf oben beerten.

@. u. w. ben SDfut ntrfjt finfett taffett. Der 3Rut(ofc

läßt ben Äopf Rängen.

687. fttdjt auf ben Stopf gefaUen fein.

©. n. w. fein Dummfopf fein; wie man umgefefjrt in

ber £f>at burd) einen ptbfelidjen ftarfen ftall auf ben tfopf

fid) eine ©cf)irnerfd)üttcrung jujiebcn unb feinen Berfianb

einbüßen fann. SBenigcr gefäfjrlid) ijt c«, wenn ftd) einer

etwa« in ben $opf gefegt Ijat 1
: bann läßt ftdj ifjm

meifl ber Äopf nodj juredjt rüden (ogt. ba« $er$ auf

bcm regten gtetfc fjaben); bei mandjem freilid) ift aud)

nid)t ba« geringfte au«$urid)tcn, unb wenn man fidj gleid)

auf ben ftopf ftettte.

1 2>ae ftnb gcwö&nlid) drillen ober ftaupen ober bgt., f.

Wr. 470.
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688. O-inc Oiottc Sforal)!

9Jad) 4 !D?of. 16 fprid)Wörtlid)e Bezeichnung einer $er>

binbung bbfer uub roitber ©efeflen. Kart Wloox nennt

feinen eigenen §täubertrupp fo, al« er Don bem $ater fagt •

(Räuber II, 3): „©tefjt er nid)t ba, al« wollte er geuer

Dom £>immet auf bie SRotte ftoraf) herunter beten?"

689. (£incn Äorb befommew.

<5. o. w. mit einem $eirat«antrag abgewiefen werben. —
$)ie 9?eben«art erflärt ftd) au« ber alten (Sitte, ba§ bie ©e«

liebte bem in Ungnabe gefallenen ober ifjr nic^t genehmen

freier au« ihrem genftcr einen ftorb mit fo fd)wad)em 33obeu

herabließ, baß er, wenn er barin hinaufgezogen werben foHte,

unbebingt Durchfallen mußte. $gl. 33. ba« Abenteuer

be« #irgiliu« (Don ber £agen« „®cfamtabenteuer", II,

518 fg. unb III, 33orrebe CXXXIX fg.), ben eine grau

oerräterifdjermeife bem öffentlichen spotte preisgab, al« er,

um fie ju befudjen, ftd) in einen $orb gefefet batte, ben fte

an einem Stritte hinaufziehen fottte: fie jog ihn nur bi«

p §ölfte ber SBanb hinauf. — 2lud) Turner txffiU,
e

in ber „©cudjmatt", biefe« Abenteuer: „SBirgiliu« bült ein

fd)ene magt £ie r)at jn off ein nad)t Dertagt (!) 35nb jm ein

foldjen befdjeibt gefagt <5r folt ju einem fenfter gou 3>a

toolt ft) ein $orb aber Ion 3>arton folt er ftd) fe^en fdjon

Grr thet ba« fetb 011 allen argwon 511« fn in halber Dff htyu

joh £aö lüftig WDb Don bannen floh 93nb lieg in fangen

an ber wenb $a« er offlid) ba warbt gcfd)enbt $nb nber«

man ba« felber fem" £)a« er bo r)tng Dmb wtjb« befd)eib."

— 3m 17. unb 18. Oa^rfmnbert pnbet ftd) bie (Sitte nur

nod) mit ber ^bfdjwä'dmng ,
baß ba« SEWäbdjen bem un*

bequemen SBerber al« abweifenbe Antwort einen bobcnlofeu

Äorb in« §au« fdjitfte. Sluflänge an ba« wirflidje $orb=

geben ftnben ftd) nod) l)ie unb ba in £>eutfd)(anb, ja felbjt

in außerbeutfdjen £änbern. 3n ber Dberpfalj wirb nod)

jefct bem jurüdgewiefenen $eil „ein $orb geftetft", b. I). <

aufgefterft, mit einer ©trofjftgur barin; auf ber Qrtfel muß
ein Ungetreuer, ber ein 2)?äbd)en ftfeen läßt, burd) einen

alten Jlorb fried)en, unb in Derfdjiebcnen ©egenben £)eutfd)=

lanb« fann man nod) heute auf ben 23erid)t: id) (jabc einen
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Äorb gefriegt, bic ®egenrebe $u (jbren befommen: einen

$orb ifann man fc^ou fricgen
f

aber einen Söoben nm§ er

tjaben. — Amantes nmentes I, 5 bei 9?oü*enf)agen: „bor

bcn forff fliegen", b. i. burd) ben Äorb (ofme ©oben) ftctgen

unb burdjfaflen, einen $?orb befommen. — (Sbenba I, 5:

„§effe gti be fnoe (b. i. $orb) gefregen", Ijabt iljr einen

$orb befommen, unb III, 4: „be ftwe geben". — $)er

(Snglänbcr Ijat bie 9Jfetapljcr be« tforbgeben« nic^t (to give

8 refusal); bagegen ber ^merifancr (to give the mitten).

£ter pnbet aud) ber Wu«brutf burd)f alten feine (£r-

flärung, oon einem Prüfling gefagt: wen ber prüfenbe Seil

nidjt für gut beftnbet, ben läfjt er Durchfallen , wie ba«

SRttbdjcn ben unwitlfommcncn 2Berbev. <3rfjon bei 3ot).

^auti: ,/üllfo fiel ber gut Ajen- (ber (Sraminanb im (Sramcn)

burd) bcn Äorb." Slnber« bat fidj ednUer ba« Söort

jnrcdjtgclegt, wenn er feine £uifc 2Jt*ilIcrin iljrem Reiniger

2£urm jurufen läßt, baß ,,ba« iüngfte ®ertd)t Wajeftäten

unb Bettler in bem nämlidjcn Siebe rüttle".

690. <£twa£ auf« tarnt nehmen.

<S. ö. w. feine Slufmerffamfeit barauf richten. 93om

Oäger ober Sdjüfcen entlehnt, ber, wenn er jiett, gteid)fam

ba« Sxti nimmt unb auf ba« tforn, ben (Stift am <5nbe

be« ftlintenlaufc« ,
brauflegt. 9hm Ijat er e« auf bem

tforne. $gl. $bf etjen. ©aiu, äfjnüd) ftnb aud) gemeint

einen auf bie 9J?ud nefjmcn; auf ber 9J?ucf fjaben;

bie 9tfutfe ift ba« 93ifir an ber fttinte, ba« Heine Stättdjcn

mit bem (5infä)nitt, in bem ba« $orn erffeinen mufj, unb

ba« mit bem $orn unb bem 3^e ^ in einer £inte K*flt, wenn
ridjtig gefeit wirb. HÖe biefe Lebensarten get)en l)öd)ften«

bi« in« 15. 3at)rf). junld. %t. tat.: eborda tenditur

tibi, «ßfoutit«, Most. Ji, 2, 55 fg.

001. (£« getjt tl|tn an ben Äragen.

ü. w. an« ?eben. $hagen faffen wir tjeutc t)ier

tuotjl al« Söilb für £al« auf; urfyrünglid) bejeidmet ba«

üföort ben $a(« fetbft, erft fpäter eine £at«befleibung. $ie

Lebensart bat atfo ba« alte erhalten. ($gt. ftopf unb

fragen bertieren.}
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Sie anbre Körperteile büMid) $ur $e$eidjnung be«

ganjen ÜReufdjen bienen (j. 33. Äopf unb $>anb), fo audj

Äragen; mittetljoßb. krage, war ein Sdjimöfroort mit ber

33ebeutung £l)or. $g(. unfer ©eintragen, ®eijlja(«,

mo fid) bie $orfieflung be« gierigen ©ßtunbe« erjt naß*

trägliß eingefüllt ju (jabcn fßeint.

692. pafct ntßt in feineu Äram.

<S. ö. ro. ba« fommt itnn ungelegen; cigeuttid) nom

Kaufmann gefagt, bem 3ugemutet mirb, eine 2Bare ju führen,

bie oon ganj anbrer &rt ift, al« wa« er fonft feit ^at.

(Sin alte« &eb au« bem Safjre 1688 i>erf)öfmt Subwig XIV.

at« ben franäöftfßen Kaufmann; barin fagt er:

35a« reidje fdjöne Slmflerbam

Sammt ifyren <ßort unb ?anben

Xaugt mir gar ivofyf in meinen $ham.

$lmlid) auß: ba« märe uißt mein Kauf; nicr)t jebermann«

tfauf fein.

693. ©in ffrauSfepf.

£>aare, bie oon Watur trau« jinb, (äffen fiß nißt (eißt

glätten. $)afjer fommt e«, bafe man einen 2Wenfßen einen

$rau«fobf nennt, ber fiß nißt teißt naß bem SBiflcn

eine« anbern fßmiegt unb biegt, fonbern »iberfnenftig

(miberljaarig) auf feinem Äonf befielt unb (eic^t gereift unb

aufgebraßt wirb, meint man ifin ju etroa« anberm beftimmen

tuifl. 9foß fagt ba« Soridnoort: Traufe« £aar, frauf er

Sinn! 1

694. 3n* Äraut fßteften.

©. 0. ro. rafß juncfymen, überljanb nehmen, Don <»ßted)«

tem, ®efäljr(ißem gefagt ; eine ^flanje, bie in« $raut fßiefct,

bereu ganje 2eben«fraft fiß in bie SBlätter entfaltet, Der*

förißt feine gute 33(üte, gefßroeige benn eine gute grüßt.

695. $a« maßt öao ftraut nißt fett!

<Bo fagt man, menn jur $erbefferung eine« TOßftanbe«

fßroäßüße SWittet angemenbet merben. 3« emcm Äfftut»

1 25 ie Sejetönung fcat aua) jur SBilbung öon Familiennamen

gebient: Ärau«, Sraufe, nieberb. Ärufe, tatinifiert Srufui«; togt.

baö r3m. CriBpus.
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gemüfe gehört ein fette* 8tütf Strifö. £d)on bei Scifrieb

Reibung I, 056 fagt bie ftrau Don einem frönen Stücf

pfeifet)

:

ez ist so 6malzhaft
vier kruten gibt ez kraft.

^lucf) ben £of)I nidjt fett machen ift (befonberä in Weber*

beutfdjlanb) qebrä'udjlid).

696. Ten ßrebegang aetjen.

8. ü. w. rüdwartä gefjen, fjeruntcrfommen, uom ^Pferb

auf ben (Sfe( fommen. $g(. £eljm. 858 (Fortgang 1):

„(5r gefjet für fid), ai$ wenn ftrebfl am ©dritten jiefjen,

wie bie $)üner fdjarren, wie bie $reb« frieden, wie 9?ed)

uon §änben, wenn man mit $afeen molt $afen fangen, ee>

gcfyet aU fjatt eä ba$ s$obagram, eä gef)t a(8 ben fiinbern,

wenn fie au$ Äartenblättcrn fteinern Käufer bawen." 3m
@d)er$ wirb ber 2Iu«brutf aud) auf ba« ©ternbilb beß

Ärebfe« belogen: fo fdjon in einem alten ©olbatenüeb uon

1683, Wo ber gefdjlagene £ürfc flagt:

2)?ein Wonb, fonfl toll, wirb nimmer »oll,

3m legten Giertet ftefcet;

üöerfebrt [ein Sauf, nimmt ab, nit auf,

Bitrürf im Ärebfen ijetyet.

697. 18et jemanb in ber toretbc fichcn.

©. o. w. <§djulben bei ifjm Ijaben, weit mit ber treibe

bie ©dwlbeu auf bem fdjwar^en 33rett angefdjriebeu werben.

3)er ^ßarifer fagt ätmlid): avoir l'ardoise (Schiefertafel).

698. £retf|i unb $(ctl|t.

£cr 2lu«brucf bient jur SSejeidmung einer fefjr ge*

mifdjten ©efeflfdjaft unb ift Ijebrüifdjen UrfprungS. 3)ie

5tret^i unb ^letfjt bitbeten bie £eibwaef)e jDaötb«, iljr §aupt=

mann war 23enaja. Sftad) ber eigentlichen SBebcutung be8

3lu8brutfe8 waren fretlji <£c^arfriä)ter, •jßletfyi Käufer unb

Eilboten. $gl. 2 <Bam. 8, 18; beSgl. $aö. 15, 18; 1 $ön.

1, 38 u. 44; 2, 25, 34; 2 §f>ron. 30, 6.

699. Sein ftrenj tragen.

©. D. w. fein Ungtüd ertragen. 55on bem $reu$e @(jrifti,

ba« er felbft jur 9?ic^tftättc tragen mußte. Sgl. Ool). 19,
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17: Unb er trug fein ttrcuj; ferner SWattlj. 10, 38: 2öer

nidjt fein Sfteuj ouf ftdj nimmt u. f. w.; ebenfo Äop. 16,

24; 3Worf. 8, 34; 10, 21; M. 9, 23; 14, 27.

93on eigentümtid)er Hrt ift bie emnbolif be« ßrcuje*.

3u einer %xt SWartertob oermenbet, war e$ urfprünglid)

ba« 3e^^n De* Oual, be« Reiben« unb ©tcrbenS; bann,

alö (jfjriftu« am Äreuj geworben mar, mürbe e$ ein Beiden
ber (SrlÖfung, ber Unfterblidjfeit felbft, unb als fold)e$

mürbe cö ein (Btimbol ber Hoffnung. 9t(6 Sinnbilb ber

Hoffnung auf bie Unfterblidjfeit mirb e$ für ©rabbenfmäler

Dermenbet unb mirb fo mieberum ein Symbol befl ZoM felbft.

700. .3« $trt*& frieden.

©. ö. m. nadjgeben, fid) bemütigen, pater, peceavi!

fagen. SDtt Lebensart bejiebt fid) mabrfdjcinltd) auf eine

cntfpred)enbe ftirdjenftrafe , bie bem bügenben, abgefallenen

<Sofjn ber fiirdje ton feinem $3eidjtöatcr auferlegt murbc

On ©d)ifler$ „Räubern", II, 3 Üinbigt ber ^jktcr bem
Räuber üftoor an: „$)bre benn, mie gütig, mit langmütig

ba« @erid)t mit bir Sööfcroidjt berfä^rt: wirft bu jefct gleid)

gum Äreuj frieden unb um ©nabc unb (Sdmnung flehen,

ftcfye, fo mirb bir bie ©trenge felbft (Erbarmen, bie ©ered)tig-

feit eint liebenbe äftuttcr fein."

$)ie gcifHidjen 93ufebcfiimmungcn waren tbtnfo mannig*

fad) unb mit feinfter 33ertt<fftd)ttgung ber Derfdjiebtnften

Umftänbc angelegt, mie bie (Strafgefefce. 3>af)cr gab e$

fd)on frülj §itf«büdjer für bie 39ufoumcffungen; fte gießen

libri poenitentiales. 33gt. $>ilbenbrant, UnterfÜbungen
über bie germanifdjen <Pbnitentialbüd)er.

701. 3id) oor jemaitb befreiten.

<B. o. m. ftcf( üor ifnn l)ütcn, ifnn auä bem Segc
gefjen. $>a« Ärcuj fpielt megen feiner rcligiöfen 93ebeutung

eine große SRotle im $olf«aberglauben. 2ttan glaubte, baß

ber Teufel unb alle mit Hjm im 23ünbniä fteljenben bbfen

©eifttr ba« $«113 freuten. 1 Segen biefer magifdjen

1 <£oet$e im „ftauft", I
r 94G:

S3tft bu, ©efetle,

@in ftltt<$tting ber £öUe?
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Sirfung fitste man fief) bor öttem Sööfen ju fcf)tMjen, in*

beut man ba« 3e^cn DC$ £reu$e« (tat.: signum crucis,

batjer <2>egen) nmcrjte. 1

702. Sribbcnreirer.

39c$eidmet einen „uobetu (sdjmarofcer", eigentüd) einen,

ber bon Grippe $u fripbe reitet, einen £errn bon Slbel,

ber jebod), weil minberjäfprig, feinen eigenen ©ife f>at. $er
Äu«bru(f ift im 3>reiftigiäf)rigen Kriege aufgenommen. 3n
Sdjißer« „£uranbot":

Unb monier jüngve Sobn unb Äribbenreiter

,

ber alle feine Staaten mit ftdj flirrt

im 9Hantclfacf, lebt bloß bom Äörbeboleu.

703. $>a$ fe^t ber ©adjc btc ftrone auf.

©. b. \v. baS ift ba« tefcte, ba$ l)bd)fte, waä gefdjefyen

fonnte; oft in fd)(ed)tem 8innc gemeint: ba$ tcfcte, roaS

gebutbet werben barf.

©djer^fjaft fteljt ftronc oud) für $obf, bo^er: eä ift

tfjm etwa« in bic $rone gefahren f. b. w. er f)at etwa«

übet genommen; er fyat etwa« in ber Shone f. b. w. er ift

betrunfen, nid)t bei binnen.

So fieb biefe« 3"$"''
Sem fte ftety beugen,

2)ie f^warjen Sparen!
1 2)a« ©dalagen be« Ärcuje« mit ben 5i"9ern i" ber 2uft

war fdjon ju ütertuftian« 3eiten (im 2. unb 3. Sabrijunbert)

üblicb unb fam bor bei wichtigen gotteöbtenfNtdjen §anbtungen,
wie ber £aufe, ber Konfirmation, bem 9tbenbmab( u. f. w. Ifen

ftantin ber ©rofje ließ *um Slnbenfen an ba« itym bor bem Siege
über üWarentiu« am Gimmel erfdjicnene Äreuj nid^t nur an

öffentlichen Orten Äreuje auffüllen, fonbern nabm bied 3*i<$*"

aud> in feine $ricg«fabne auf. ©egen @nbe be« 4. Sabrbunbert«
würben bie Äircben, unb befonber« bie Slltäre, mit Äreujeu

gefdjmüdt, be«gletd)cn bie (Gräber unb bie Ornate ber bor«

itebmen @etfUia>en. 2>ie Sitte im 5. Sabrbunbert, unter bem
flreuje ein Samm barjufietten, au« beffen ©ruft ©tut floß, berbot

ba« fettete Äonait $u Äonftantinobet (680) unb berorbnete fratt

beffen bic Hbbttbnng eine« am treuse b^ugenben menfAlicen
tförber«.
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704. ftwfobUdtljränen weinen.

'S. ö. tu. erf)eud)elte Jtjränen Dergtegen, fid) traurig

fleöen unb e« bod) im £erjen nic^t fein; nadj ber Sage,

bag ba« Srofobit, um fein £>öfer fjerbeijufoden, bie Stimme
eine« weinenben $tnbe« nadmfnne. 2Bal)rfd)etnUd) flammt

bie Sage au« bcu 3«tcn öer Äreu^üge, wo berartige

Sunbererjäbjungen burd) $treujfaf)rer unb bie im Orient

§anbel treibenben Staufteute me(facr) berbreitct Würben. 3n
ffiollentmgen« „Srofdrouufeter'', 159: „Sie ber foofobil

weint, wenn er (Einen ju freffeu meint."

(Sin anbrer 93ergteid) für biefetbe Sadje in

Turner« „*D?ül)le bon Sdjwinbel«fjeim'' unter ber Über*

fdjrift: 55mm ben entyfjattenben fad truren, 95. 873:

$ße mit armen efel Ijüt,

ba« mein fad an ber erben fyt!

2Jtyn l>err mir in juo rüden leibt

fyn abfall bringt mir nimmer fveob.

Syll. 103 fteljt bie föeben«art al« Überfefeung be« (ateU

nifdjen: flere ad novercae tumulum. — (&ef)äuft in einem

alten ootf«tümlid)en 3nwgefpräd) jwifdjen Txttt) unb 9)?agbe=

bürg:

3uw 1 (Srecobilcn £ljränen,

3uw löte @inon« $Bort,

3uw Subaefug unb «Steinen,

Sirb b'fannt werben Gier unb bort.

705. (£rwaä (nimm netjateu.

S. ». w. etwa« übel neunten, wie frumm aud) fonfl

für fdjlimm, böfe gebraucht wirb 2
: bie Sadje geljt frumm.

3m leidjteffrn nimmt einer frumm, ma« gerabe fjerau« ge=

fagt worben i(t. 95gt. nod) in 3fflanb« „Sägern" I, 1 bie

Sorte föubotf« $u bem abgefjenbcn 2Rattf)e«: „§ör er — ba«

mug td) ifjm nod) fagen — nelmi er« frumm ober gerabe."

706. $n be« Teufel« ftfte^e forame«.

S. o. w. fdjtimm bcr)onbctt werben. sJ?ad) ber aber*

gläubifdjen SSorftetlung bc« Wittefolter« Ijattc ber SeufcC

1 Sure.
2 SBobet e« biefelbc ©ebeutungSDeridnebuna, wie fcMimm

burdjmaty, fcgl. ©. 160 ftnm. 1.
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eine #üd)e, roo bie $crcn unb Ruberer if>r Umuefen trieben.

£>e#fjalb Reifet fie im $off£iminb aud) „$>erenfüdje" unb

„fdiwarje flüdje". 1 „gauft", I, 686:

i^ein Sßatcr mar ein bunfler ©bvenmann,
$cr, in ©efettfdjaft *>on Slbetoten,

Sid) in bic fcfnvarjc Ättd)e fd)toß,

Unb, uad) unenb(i$en SRejc^ten,

2)a$ Sibrige jufammengofj.

(Sine berühmte <Sd)ilberung einer $>erenfüdjc pnbet fid) im

eierten Slfte üon <Sf)afefoeareö „Sttacbetf)", un« 3>eutfd)en

jeigt fie ©octfjc im „gauft".

707. 2>aS weift ber Äutfmf

!

Der altbeutfefye 33otf«glaube fdjrcibt gewiffen Bieren

namentlich Sögeln, wie bem flurfutf, bem SRaben, bem £afjn

u. cu bie @abe ber ^roö^e^eiung ju. £acitu«, (Skroiama

ftap. 10, berietet, ba§ bie Germanen au« SBogelfiimmen

gemeiäfagt fjätten. 33ornef)mtid) galt ber ftudurf at« öroplje=

ttfdjer Sögel; richtet bodj nod) Ijeute mancher 33acffifd) in

felmfüdjtiger Erwartung an t^n bie grage: „2öie (ange

roerb' id) nodj (ebig fein?'' SBcfaunt ift aud), baft ber

Ofuf be« Shtcfucfft bie 3ÖW Dcr not*j übrigen £eben8jafjre

eine« 9D?enfd)en anzeigen foH.

Äurfud über bem Stotf!

$?ann Weg' id) meinen Srautrotf?

Äucfucf über bem ^ügel!

Sann frieg' td) meinen Sterbefittel?

' £ej:en* ober £eufel«füa)eu finben fid) melfad) lofalifiert.

So ift in ber 9iäbe »cn $amtotoer, $wifd)en £auenftein unb
Äot^enberge r

eine ©egenb, bie feit uralter £eit .»be« £cufel«

tfüd?e" b«Bt. Sie ift ooll jä^cr Reifen unb fann nid)t obne ®e*

fatyr befud)t werben. Gbenfo nennt man an einigen Orten bie

Hünengräber ^eufelfibetteu, bie fogenannten errattfd)en 53li5(fc

Xeufelebcrge, Stcufclöftcinc, $eufel8faujeln. (S« ijl begreiflid), wie

biefe mit bem Teufel tu 33erbtnbung gefommen finb. 9Kan abnte

ntdjtö baoon, baß jene mäd)tigen fteiabltfrfe in ber (Streit toon

ben ©letfdjern ber ?ltyen tu ba8 Sanb binau« ober oon ben

^olargegenben ber auf bem Smlanbci« nad) entfernten ©ebieten gc*

tragen worben fmb, fonbern beutete es ftd) in Sagen fo aus, baß

fie ber Teufel (früher bie liefen) an iljre Stelle geworfen b«be.

«gl. $aer, £ev t>ora,efrfHd>tlid)e 3Wenfd).
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(Sdjon im „Wcnncr" heißt c$ tton einem lieberüdjen ©cfcCfcn

33. 113,38 fg.:

Deheiner unt'uore ist im ze vil,

8wie lange aber sin freudenspil,

daz weiz der gauch, der im für war
hat gegutzet hundert iar.

in niebcrbeutfdje« Spridjroort ift: 2Ber ben $udfuc? taun

erßen mal raupen f)ürt, un tjäb f)ci gelb in bei tafet), bann

fyab tyi't bat ganje jofyr.

2BciC aber ber Shtcfucf feine Crtev 3U111 $lu«brüten in

frembe Hefter legt 1
, befam fein Warne audj einen Übeln

9?uf, fobaß bei ben Römern ber untreue ©atte euculus

^tc§; Dgl. ^lauhtf, Asin. 5, 2, 73; Pseud. 1, 1, 94;

Trin. 2, 1, 18 it. 9. Umgefeljrt Ijat im (Sngüfcfjen (cuckold)

nnb ftranjöftfcrjen (cocu) ber non ber ©attin betrogene

biefeu (Spottnamen. 3n $>eutfd)(anb mürbe ,,©aud)"

(Äuifucf), rootjt aud) burd) ben (Sinflufj be« @f)riftcntum«,

$um ©dnmpfroort, nnb fo gilt be« 33ogct« Warne auef) al«

Warne be« SBöfen, be« £eufet«; »g(. bic $uSbrü(fe: ©et)

jum fluefuef! £ol' ifjn ber ä'udfurf! $e« fluefuef«

fein! 3cmanb jum äuefuef jagen. £)a« ift inm
$ucfucf. (Sibertfucfucf! ©djiöer, Äabate unb £iebc,

2, 4, fagt: „Sem ber Seufet ein (5i in bie 3öirtfd)aft

gelegt f>at, bem roirb eine f)übfd)e Jooster geboren/'

708. Gttoaö anfrljen tote bie &tilj baS neue Sljor.

©. o. ro. e« ücrbufct betrauten, voie bie $ul), bic abenbtf

non ber Söeibe in« 5)orf juriitffetjrt , über ba« neue Xfyox

erftaunt, ba« ber 33auer injroifd)en am £>ofe aufgerichtet

^at
f
unb nun nief)t mei§, ob fie ba tjinein gefjört ober nid)t.

£utl)er im ©enbbrief Dom $>o(metfdjcn: „welaje 93ud)ftaben

bie CSfctöföpfc anfet)en, wie bic flürje ein neu £f)or"; in ben

£ifd)reben: „fo ftefjet ba« arme $otf g(eid) mie eine Shilj".

1
3)atyer aua) ber 2tu«brud &it(fucf«ei für ein frembe« Qx

$eugni«, ba« einem StynungSlofen als fein Serf untergefaßte h

toirb. SMefer 3ng be« Äiitfudfe ift fd)on im 11. 3a&rf>. bei un«
fprid)roörtna) geroefen, freilid) au« tiefer 3eit nur in tateinifäen

Herfen betegbor:

Guculus altorem iniusta mercede enieutat,
Nam currica 8uam fovet ova vorantia carnem.
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70». $3a0 Hüt?t ber ßi^ TOuSfate?

©. b. m. baä ift ju fjod) für feinen befdjränfteu flopf;

mit einem ütmüdjen Silbe: c$ ift (£aöiar für Um. Surf-

fjarb Salbt« im Esopus I, 1, 37:

£>a« $eiltlmmb ift ntö)t für bie $unbt,
perlen feinb ©djweincn ungejunb;

2>er ÜWuecat tt>irb bie Äub nid)t fro,

3r fdnnccft t>tel bafj grob ^aberftro.

9?gl. Syll. 47: „Asinus stramenta mavult quam aurum.

2öa(J fol ber fuf)e ütfufeaten? in einen Samern gehöret

4paberffro." 1
$)af. 157: „Nihil cum amaracino sui. 2Ba«

fol einer fam mufdjaten." $ie 5Ru$Fatnujj mar früher $ur

Ü&Ur^e nod) beliebter al« f)eut$utage; man rieb fte fogar

in« Sier. $)ic Detfelfuöpfe an alten Sierfrügen fmb bis*

weilen mie flehte Südjfen junt 9luf* unb ,3ufdjrauben ein*

gerietet; barin bemalte man bie 5J?u$fatnu6 auf. Da be=

greift man bie £a'd)erlid)feit be« @ebanfen«, ber Äulj in

iljren ©auftrog ü)fu$fatnu& ju reiben.

710. $eu flufffufe tragen.

©. o. w. ©olbat fein. Xie fpöttifdje Sejeidmung

„Äuftfufc" für ©emefjr erflärt ©djeube, 2lu« ben iagen
unfrer ©rofioäter, in bem Kapitel „Unter ber ftafme",

€>. 254: „3U au
*

cn biefen 3Wi^ftänben benfe man fld) nod)

eine f)öd)f* mangelhafte Bewaffnung, bie lebtglid) auf einen

blenbenben Slugenfdjein, md)t auf ben &Xütd ber Sadje ab*

}ielt. £ie ©eroebre be« ^ußootfeö fjaben eine gerabe @>d)af=

tung unb einen flehten Äolben, bamit jic ftd) um fo beffer

fenfredjt tragen laffen; man Ijat tynen barum ben nod)

Ijcute nid)t üergeffenen Spottnamen «Jfufjfüge» beigelegt."

711. $>a« gcljt anf feine &itfyf)aitt.

<5. t). m. ba« lägt fid) gar nidjt alle« fagen; eigent»

tid): c« läßt ftd) auf feine ftttfjfjaut fdjreiben, fo groß fte

1 3n bcr 3immerifrt)eu tyxemt IV, 219 »eift bie 2>aine

i^ren £ieb$aber ab:

2?u folt nit nadj nnlpret nafd)en!

2)u fiffeft ned) n?el tyaberflro.
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aurf) ift. t(uf l'eber würbe ja mirfüd) früher gcfdjrieben,

uament(id) auf $a(b* unb (Sdjafleber; in bem %u0bvucf

#uf)f)aut Hegt mof)( jugteid) eine ftnfptefung barauf, bafj

c« grobe« 3eu8 gewefen ift, wa« man gehört Ijat.

Die $uf)f)aut reiten ift einer Don ben fdjerjfjaften

SluSbrütfen unfre« ©olfdmunbe« für: $u f^uß ge^en, ,ögt.

<£d)ufier$ Scannen.

712. 3emanb einen £iit)fd)l»rf öorfommen.

3n ber ©tubentenfprad)e f. t). w. einen tüd)tigen <Sdj(utf.

2Wan ög(. fotgenbe SBefege: „2lber atö ©trofagurget ben

füfuf tf)at." gifdjart, ©argantua, 465. „2Ber ftd) gern

fült, ber ifi enn Fü." SBrant, Warrenfdjiff, 110% 118.

„
sBer fUbt« ftd) fuÜet wie etjn fu $nb will etim neben

brinefen 311." ©benba 16, 53, 54. „Oft ba« bein groffc

frewb ba$ bn Did) füHejt wie ein Üreberfufj Den SBeiu

nnmefftg in bid) fd^ütteft." §. ©ad)$, IV, 127.

Die (Sitte be8 33or* unb 9?ad)trinfen$, bie jefet nament=

(id) in ftubentifdjen greifen übüdj ift, war früher, int 15.

unb 16. Oafjrfmnbcrt ,
ganj allgemein verbreitet, obwohl

'iDforaliften unb Obrigfeiten fef)r bagegen eiferten. 3n
33rant« „Warrenfd)iff", llüa

, 110 fg.:

SBnb bringent emn eun früntlidj bvuucf

3)o mit ber beajer maä)t gluntf gtnnrt,

iBub meinen bo mit auberc eren

SDa8 fie ben beeber fcor fcmb feren,

3a) barff bei fetben tyoffaudjt nit,

3>a« man mir toor ba« gfaji öinb fdjüt

Ober man mia) jü brinefen bitt

3d? brinef mir fette, femn anbern $ü,

2ßer fia) gern fült, ber ift e&n tu.

(übenfo »erbietet bie Strajjburger Orbnung uom 3. 1529
ifyren ^Bürgern, ©inmofmern u. f. w. ba$ 3utnnten „ben

ainer neen 30 fdjifling". SBeitere 93elege bei 3aru£lc $u

33rant« ,,^arrenfd)iff", 16, 54. — Die gewöljnlidjften

Wormeln beim 33or= unb 9tad)trinfen waren: ,,3d) bring

bir ein«, tdj ftifcel bid), baS gebürt bir." 33raut, 9?arrcn^

fdjiff, 16, 68, 69. gerner: ,,üd) jtreid) bid), idj weid)

nit; id) fttdj bid), id) weljr mid); idj fdjmcrfc bid), id) ßerfc

bid)." ftifdjart, ©argantua, 162.



287

713. SümmetMättdjcn.

2>. i. ein bctrügerifdje« Äartenfpic(, bo$ barin befielt,

bog brei harten fo gefdjttft burd)einanber geworfen werben,

bog ber Unfunbige nid)t im ©taube ift, eine beftimmte

arte itjrer £age nadj ju beaeidmen. Der SluGbrutf „Ätimmel«

Mättdjen" ift botfSehjmotogifdj entfleUt au$ „©imelbtätt*

djen". Söefannttidj enthält bie ©ounerfpradje tnele Ijebrttifdje

SBörter, fo aud) in bem 9lu$brud „©imelblättdjen" ben

britten 58ud)ftoben bcö fjebröifdjen Sltytjabetd, ©imet, $ur

Scjeidjnung ber £af)l brei.

714. $cn flftmmd (palten; ein äftmutelfpaltcr.

35on einem ©porer, ftuirfer, SWäfler gefagt. (Sdjon

^(aton rebet im „<2>mnpofton" oon einem sHienfd)cn, ber ein

Ätümmelforu fpaltct, um bie £ätfte fparen $u fönnen. Sei

?lriftoöl)ane«, SBefpen, 1397: „Shimmelfrenefpaltenb".

715. $icr geljt meine Äuwft betteln.

6. o. w. f)ier oermag id) mit all meiner Äunft nidjt*

aufyurtdjteu, mir atfo aud) nidjt« $u Derbienen; Ijier lägt

mid) meine Äunfi im ©tidje. tfefftng im „Onngen ©eteljrten"

I, 6: „Sei bem geljt meine Shtnft meine fonft fo wofjl Oer*

fud)te ffunft betteln."

710. 3id) einen Äuppelpclj oerbiencit.

<5. o. n>. eine $eirot vermitteln. Jpilbcbronb bringt im

Deutfdjen 2Börterbud)e eine 9?ct^c üon Seifpielen für ben

SluSbrud mit ber SBemerfung: „Der ^etj ift längf* jur bloßen

Lebensart geworben, wityrenb er einft ein roirftidjer gemefen

fein muß". (Sr ift oud) ein wirflidjer geroefen : biefer Ißctj

war ber übliche Äaufprei« für bie Überladung ber 9)cunb*

fdjaft über bie ftrou on ben ©otten, ugl. ©rimm« „9tedjt$*

oltertümer", ©. 448.

717. £nr$e fünfect)u madjen.

©. ö. w. eine ©od)e abfürjen, fie fdjnett ju (Snbc

bringen, inbem mon ftd) bei (Stnjelfjeiten unb Steinigfeiten

nieftt ouffjält, fonbern fräftig unb entfRieben burdjgreift.

Der HuSbrurf wirb auä bem Srüdenbau erftärt. ftod)

^eute ift es bei bem Sau ton ^ofjbrürfen üMid>, bog
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bie 58rücfenpfüf)(e burd) ba« AaUenlaifcn eine« (duneren

Otammflofce« in bie (Srbe getrieben werben; eine 9ui$at)( bon

Arbeitern jicfyt if)n empor nnb läßt if)n fallen auf Äommanbo
be« Sluffefcr«, ber babei Don 1 bi« 15 $i)ti, fo bafe auf ben

9fuf 15 ber flofe fällt. Oft ber <iPfaf>l Mein unb ber

föammflofc bcmentfpredjenb leicht, fo bebarf c« nid)t fo

langen 3^n«, unb ber Sluffeljer säljlt nur: 1, 2, 3, 15!

8on biefem argefürjten Verfahren foff bie ^ebenöart flammen.

(Sine anbre (Srflärung leitet fte bom ^3ufffpiet ab; fytx

macfjc eigenttid) furje fünfjefm, roer mit $ilfe bc« großen

^afdje« alle fünfeefm Steine auf einmal au* bem 33rctt

nehmen Fönne.

718. $a$ ift ju furj angerannt!

S. t>. tt>. ba ift $u wenig Söcbenf^cit gelaffen, ba ift

bie ^tftole auf bie 33ruft gefegt; al« ob ber betreffenbe

eigenttid) einen langen Anlauf l)ättc nehmen follen, bamit

man ba« £)ing fjiitte oorau«fer)en unb fid) barnadj einrichten,

barauf rüften fönnen. 3n bem alten Singfpiet ,,$arlefiu«

Jpodjjeit" fagt ber 9?id)tcr, al« $arlefin mit fetner £iebflcn

bor ifjn tritt unb ftraef« jur $)od)^eit „etngefdjriebeu" $u

werben begehrt : „(5« ijt fur^ angerent. Sarumb benn eilt

tyr fo?"

719. einen fürs Ijatteu.

S. o. w. ifm einfdjränfen, ba§ er uie^t weite Sprünge

madjen fann. SSon "rßferben entlehnt, bie man ftraff im

Bügel l)ätt.

720. 3» fommcn.

S. 0. tt>. fd)led)t wegfontmen; $unäd)ft bon bem Wid)U

erretten eine« räumlichen >fitU9 gefagt. Da«fetbe bebeutet:

721. Ten fürjern sieben.

$ier ijt urfprüngtidj gemeint: beim Vofen mit jroei

Jahnen ben für$ern §alm ^ie^en. $)a« £o« wirb entweber

geworfen (mit Steinchen, SBürfeln u. f. m.) ober gebogen

(mit Stäbd)cn, Streifen u. f. ».). 3Ber ben fürjern jicljt,

bem faßt beim Slufifpieleu eine« ©egenftanbe« ber geringere

Anteil ]\\.
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Xa& £0$ als üflittel, 311 erforfdjen, wa$ einem non

meutern Söeredjtigten jufam, ift fcf)r alt. Gr« finbet ftdj bei

ben Hebräern, 3. 23. 4 9J?of. 26, 55 u. f. w.; 3of. 14, 2

u. f. w.; 21, 4; $f. 22, 19; ögl. 3 2Hof. 16, 8; (Sflfj.

3, 7; 6ör. ©al. 18, 18; SRid}ter 20, 10; flöoftelg. 1, 26;
bei ben ©rtedjen 3. 93., um 3U beftimmen, wer etwa« au8»

führen fott; bei ben Römern, wenn Smter, ^romnjen u. f. w.

oerteilt werben; audj bei unfern 93orfaf)ren ift ber ©ebraud)

be$ 2ofe$ gtemttcr) allgemein gewefen. häufig benufeten fie

beim Sofen (wie wir nod) fyeute berfcfjieben lange Rapier*

ftreifeu, bie fo au8 ber $anb berauägefteeft werben, baß fie

gleid) lang erffeinen) mehrere §atme oon ungleicher £änge;

wer ben längern 30g, t)atte gewonnen, wer ben fü^ern, ocr=

loren. On einem alten 33er$(ein wirb ba$ gefGilbert:

Ziehen wir zwei gräselin
Ane allen falschen wank,
Das eine kurz, das ander lang;

Weders ouch immer mag ziehen an

,

Das länger soll gewiinnen han.

(Sine anbre a(tbentfcr)e $lrt 31t lofen war ba$ $a(mmeffen,

roaljrfcfjeintid) fo 3U oerßefjen, bog ein £alm abwcdjfelnb

jwifcfjen Baumen unb 3 c^9cPnÖcr testen unb ber tinfen

$anb gefaxt würbe, fobafj immer eine $anb bie anbre ab*

löfte, inbem fie il)rc Ringer über bie ber anbern legte, bi$

bie ©pifee be« §alm« mit ben entffyibenben Korten ev=

reicht war. S)a|er fingt Saltfjer oon ber SBogclweibe:

Mich hat ein halm gemachet vro
er giht, ich siil genade vinden,
ich maz daz selbe kleine stro,

als ich hie vor gesach von kinden.

Sem fiele babei nidjt ba8 Äufyupfen ber (Sternblume ein?

722. $a£ fann mein Äurfa)er and).

SluSbrucf ber ©eringfdjäfeung: baju gehört nid^t öiel;

af)n(icr): ba$ fann meine £ante aud), fann Seemann«

Äutfdjer aud). (Sine gan3e £>anb ooll guter harten, bie

ftcr) oon felber fpielen, fjctfjt „ber reine ftutfdjer". Slbev

audj geringen, fauern Sein bejeic^net man als „$?utfd|er".

«oriftarbt. 19
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290 fciban.

723. ganger l'abau.

93ejeidmung eine« taugen 9)fenfäen wie großer

(Sfyriftopf). (Seit manu unb warum ?aban, ber <2ofm

9tal)or«, ber 9$ater 9?at)e(«, (ang gebaut würbe, ift im»

befannt; in ber 33ibct ftefjt nidjt« batoon. Öebenfafl« erfdjeint

ber 9?ame, fdjon wegen beä 3lIfamnien^an9* n"t

wie gefd)affcn für biefen StuSbrutf. $g(. 9tr. 232.

724. 3öf>m wie ein öamm.

55a« <2d)af, tnSbefonbere ba« Vamm, ift ein Sinnbtfb

ber ©anftmut; benn e8 ift friebtid) unb fotgfam, fofgt beut

pfiffe be« ©d^äferS, beut Men be« £mnbe« unb — bem
tfeittjammet. On Ijöc^ftem 3inne aber ift bic Unfdjutb be«

Hammes ftnnbitbtid) Derwenbet worben: Öof>. 1, 29, 36 wirb

ber ßrlöfer üon Oofanne« bem Käufer bitbttd) i>g(. 3c|\

53, 4 fg.) Agnus Dei genannt, Vamm ©otteS, ba« ber

SBett ©ünben trägt.

725. Gebratene ßäminerfajwäuadjen

!

3Kit biefen SBorten weift man in mittetbeutfdjen ©egen*

ben bie SHnber ab, wenn fte ftd) in ber ßüdjc erfunbigen

motten, wa« e* Ijeute „gebe", b. f). mittag« ju effen. 2Btc

man gerabe auf bie £ämmerfd)Wän$d)en oerfallen ift? Tie

abwetfenbe Antwort enthält tüeHeidjt augteid) eine ©rofjung

:

bie 3>roljung, bem fdjwafcljaften ^rager bie $unge au$ =

fdjnetben unb fte üjm braten ju wotten. 3n 9iieberbeutfd)»

tanb wenigßen« bient ba« fortwäfyrenb wadfelnbe £ämmer=

fdjmänjdjen jum SSerg(eid) für eine beftänbig ptappernbc

3unge; fo tjeigt e« in ÖftfrieSfanb: 3)e Jung geit fmm
a«'n tfammerftert.

726. SauMid), ftttlidi!
1

i'änbtid) be^etcfynet fyier nid)t ba« ©egenteil uon fiäbtifd)

unb fittttdj nidjt ba« ©egenteit toon unftttlid), fonbern beibe«

1 %u$ boe&aft gereimt: länblid), fdjänblidi!
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gufammen bcbcutct: bcm @ebraud)e ober ber (Sitte be«

$olfe«, be« Sanbe« gemäft, lanbe«üblieh. $n ©ebajtiau

fronet« „293cltbuc^ : fpiegel unb bitbtmfc be« ganzen erb=

boben«" (Bübingen 1534) fteht unter bem ttoftytttt „tflcb

bung ©ermanie": „ber pauren ftljhuot unb fUfel, unb alle«

auf mancherlei weiß, nad) lanb«braudj, unb l)at fdjier ein

jebe proöinj ire eigne fttten, nad) bem fprüdjwort: täub*

lief) fittttd)". (Sbenba (Slbfdmitt: „baueren"): „Or honb*

tierung, fttten, ©otßbienfr, bauen ift Obermann befannt, boer)

nid)t allenthalben gleich, funber wie an allen orten £änb-
lirfl, fittttd)." 99ebcl, Wr. 28, überfefet e«: Qnot regiones,

tot mores.

727. Sanbaraf, »erbe fpart

!

<5o ntfen wir einem attju milben «?>errn, einer fc^laffen

Regierung 3U, um fie 3U ermahnen, prenger aufzutreten.

3)en Söorten liegt folgenbe ©efehidjte ju ©runbe. £anb*

graf £ubwig oon 5ll|üringen lebte feinem Oagböergnügen

unb lic§ feine ©rofjen ba« ?anb regieren. 3)afi arme Sanb

fuhr fd)led)t babei, e« würbe au«gefogen, bie dauern bid

auf« 23lut oon ben Herren gequält. Sine« 9?ad)t« fommt

ber £anbgraf, auf ber 3agb oerirrt, bei SKufjla ju einem

<3d)mieb, giebt ftd) al« be« £anbgrafcn Oäger au« unb er*

^ält unwillig ein £ager angewiesen. 3lber er fann nid)t

fdjlafen, benn bie ganje ^adjt über hämmert ber ©djmieb

auf ba« glü^cnbe (Sifen unb ruft $u jebem ©erläge: £anb=

graf werbe hart ! 3lm anbern borgen fragt ber ©raf nach

bem Sinne be« 2Bcrffprud)e«, erfährt, wie fein S3olf leibet,

unb fofl wirftid) feinen abiigen Untertanen ein harter, bem
ftmboolf aber baburd) ein guter £err geworben fein.

728. 3flud)en toic ein ßanbSfnedjt.

$ie ?anb«fned)tc — ber Itfamc fommt mit ber ©ad)e

am Qätbe be« 15. 3al)rh«. auf unb bebeutet weiter nicht«

al« ^nedjte be« ?anbe«, (Sotbaten im 3>ienftc eine« ?anbe«

— jeigen ftet) al« wahre Später unfrer <3olbaten, wenn man
ihnen nacf)fagt, baß e« ihre ^Xrt gewefen fei, oiel unb (tarf

51t fluchen. (Bdjon <2>ebafttan ftrantf flagte: ,,got« leftern,

fjuoren, fpilen, mürben, brennen, rauben, Witwen unb weifen

19*
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machen, iß ir gemein Ijantwerf unb IjÖdjße fur$tt)ei(. 2Bcr

hierin füen unb ferf iß, ber iß ber beß unb ein freier

lanb«fne<f)t." $>. 3ad)« in feinem Sdjwant „St. ^eter

mit ben (anfcfned)ten" er^üljtt oon neun £anb«lnedjten, bie

jufättig an bie £rimmet«pforte fommen unb vergebend Sin*

tag begehren, baß fte anfangen ju flutten „mavter, (eiben

unb facrament", roa« St. $etcr für gcißüdje föeben ljält.

£>e«f)alb legt er Fürbitte für fte ein, bi« fte fdjüeglidj ein«

getaffen werben. $ber faum iß bie Lotte im $imutet, fo

ijoten fte bie 2Bürfe( fjeroor unb fangen an $u fpieten.

23a(b entßef)t (Streit unb fogar Sd)ttigerei unter if>nen,

wobei fetbß St. ^ßeter, ber tynen wehren nriö, in ©efaljr

gerttt; nur mit ?iß wmag man ßd) ifjrer wieber ju ent=

tebtgen.

729. mt jemaiib eine Sanjc bredjeu; für etwa« eine

fianje einlegen.

S. to. w. fid) mit jemanb in einen Streit eintaffen;

etwa« öerteibigen. Die Lebensarten ftnb Dom Xurnierwefen

be« TOittclattcrö entfernt. (Singetegt mürbe bie ?anje

£tt>ifdjen bem regten Oberarm unb bie redjte SBruft; eine

3eit fang mar am 93rußpan$er ein befonberer $afen für

ße angebracht, ber fte tragen l)alf.

730. 2>ard> bie fielen (burdj bie Sftdjer) ge|en.

S. D. w. entwifdjen; ba« 93ilb iß ber 3ägerförad)e ent=

(eljnt, au« ber fo manche unfrer Lebensarten ßammt (ögt.

33ufä), @aro, £eim). Um nämtid) auf Sreibjagben ba«

2BUb £itrücf3u)d)eucl)en, fjängt man jwifcfyen ben SBäumen

bunte jßeugtappen auf; oft genug aber fommt e« oor, ba§

ßd) ber ge^e^te $irfd) nid)t baran feljrt, fonbent burd) bie

Wappen get)t unb fo entfommt.

731. fiarifari.

S. o. m. teere«, alberne« ©erebe. ©ewöljnlid) weiß

man mit bem fettfamen 3lu«brucf tljörid)te« ©efdjwäfc at«

Unßnn ab. SBedj erflärt ba« Sort in ber „©ermania"

XX, 50 für eine (Sntleljnung au« ber italienifd)en Sftußf*

fpract)c mit Berufung auf eine Stelle im ftranff. Slrdjto

III, 204: „Da fungen ße bie meffe terribiti« ta rc fa re

Digitized by Google



w. 293

ut in cjccctfi« 23ifj an ba« grabuate: £tebe fwefhr Ijabe bir

ba« ju biedern male/' Seine SBebeutung müßte bafl SBort

bafjer Ijaben, baß e« urfprüngtid) baö Abfingen ber £öne

nad) tyren Äunßnamen ocrfpottet, weit ber £örer einen

tficbertert baju »erlangt, gerabe fo f
»nie wir cS atbern pnben

würben, wenn einer fange: Ija ce bc l)a Im fja a anjtatt:

Äommt ein Söget geflogen. 2Benn biefe Ableitung richtig

iß, bann ftnb wir bei bem SGBorte in ber eigentümlichen

Page, feine urfprünglidje 2Wetobie $u beßimmen; ftc wäre:

732. itfrm fdjlagen.

S. 0. w. bie £eute anfmerffam mad)en, etwa« an bic

große ©totfe t)ängen. Sd) tagen? ?ärm gefd)tagen wirb

im eigentlichen Sinne Dom Trommler auf feiner £rommet,

wenn er ba« 2ltarm$eid)cu gtebt. 3)enn £ärm unb Sltarm

finb ein unb baäfetbe SGBort unb flammen au« ber Sotbaten»

fpradje, ftnb weiter nidjt« at« ber 9fuf u Turme ! ftrityer

audf übertragen: £iirm btafen, urfprüngtid) Dom £rom*
peter gefagt.

(Sin btinber Värm fyieß eigenttid) bev Samtnetruf,

ber gebtafen würbe, ofmc baß ber fteinb mirflid) ba war.

733. (£iuem bie Soruc abreißen (ifyit enttarnen).

S. o. w. ifm iu feiner wahren (&cfiatt geigen, £utljer:

„§abe id) motten bic (aroen anzeigen, bie $er$og ©eorge

aufgefegt fmt." Sd)on bie Sitten tjaben ben SluSbrucf in

übertragenem Sinne gebraucht; og(. tat.: personam de-

trahere capiti. ÜWartiat 3, 43, 4; alicui pellem de-

trahere, b. i. jemanbe« ^cr>(cr aufbeefen. £oraj, Sat. 2,

1, 64.

734. Gtnem etwas jur Haft legen.

S. o. w. e« tym antreiben, c« al« betaftenb für ifjn

betrauten. 3)er $ht$bruc? wirb auf bie attc $rt, mit

Rechenbrett unb 3a^pfeni"9cn abzurechnen, jurücfgeführt

:

ein (Staubiger tegte bie Summe, bic er ausgeliefert Imtte,

la re i'a re
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ouf feinem SRedjcnbrette feinem 8d)utbner in $h
A
ed)cnpfcnnigen

jur £aft.

735. 8ei Jage bie interne anjftnbeu.

$)ie 9?eben«art bient jur 93erfpottung oon 33erfef>rtljeiten;

fie'fyhtgt mit ben ftaftnad^luftbarfeiten jufammen. 9cod)

beute toerben bei ben Äarneüa^umjiigen am fetten Sage bie

Laternen angejünbet, um mit ftatfetn unb latenten bie

$afmad)t 3n fud)en. 3n 93rant« „Warrenfdjtff'', 28, 1 fg.:

2)er ift eon narr, ber mad)t cpn für

2)ae er bem funnen f(b»m geb frttr (b. l>. Unterpfcung)
Ober wer fadfefn jünbet an

SJnb toitt ber funnen gtafl ju flan (b. fj. unterftttfeen).

$)abei läßt fid) au bie ©efcfyidjte oon Diogenes, bem

Stynifer, erinnern, ber bic 2)?enfdjljeit fo feljr Derad)tete, baj$

er am fjeflen, lichten Sage bie 9J?enfdjen mit ber Laterne

fudjen ju müffen Dorgab. 9J?tt 23ejiel)ung barauf in

<5fytttx& „Räubern" II, 3: „ftifdj beine Laterne au«,

fd)(auer Diogenes ! 3)u ^aft beinen SJJann gefunben!"

$gl. aud) bie ©orte be« Äapujiner« in „SMcnßein« £ager":

(Stbcr) n>er bei ben ©olbaten fu<fct

35ie gurefct ©otteö unb bie gute 3ud)i

Unb bie @d)ant, bev lmrb tttc^t tote! finben,

Sn>äY et aud? tmnbert Laternen anjünben.

28em ber Äopf wie eine Laterne ift, bem ift e« fjcifj

im topfe.

73C. @r fjat nad> iiaufenburg appelliert.

3. o. m. er ift entlaufen. §ier bient bie (Stabt £aufcu=

bürg am 9?r)ctu ju bem 3Bortfpict. Sfjntidje (Sdjerareben

finb: naef) <£pcier appellieren 1
; afle« bem Softer 2ttau(bronn

Dermadjen; nad) 33etl)(ef)em motten, and): nad) Dettingen

geljen (Dettingen ift ein £)orf bei 33afef); Dom $aufe &n*

tjalt fein; Dom (Stamme 9?imm fein; er flammt md)t au«

<2d)enfenborf, er flammt au« ®reif«roa(b; er gehört ju

ben Slnffammern (bie nid)t gut to« ju werben finb). $on
einem flatterhaften, untreuen SWäbdjen (in SBaiern ft(änber=

1 (Sine anbre f^erj&aft toei^üUenbe SBenbung bafür ift:

Äofcebue* Sßerfe herausgeben.
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lein) Reifet e« im $otfS(ieb: ÜHein fein« £ieb ift au«

ftfanbern.

3m iWiebertänbifdjen bebeutet Te Malleghem geboren

zijn f. 0. tt). mal b. i. närrifd) fein, van klecf zijn
f. b. W.

geijig fein, am ®elbe Heben, er uitzien of men van Grim-

berg komt f. D. tu. grimmig au$fef)fii, van Domburg zijn

f. d. tt). bumm fein, in Hongarije wonen
f. u. tt>. hungrig

fein (©runbrtg b. germ. ^fnX I, 697).

$lud) in augergemanifdjen Spraken fct)lt e$ nidjt an

berartigen (Spielereien. (Sad)an ift ein Dorf bei &rcuei(;

wenn ber ^ßorifer aber hört: aller a Cachan, fo roeig er

fofort, bag gemeint ift: se cacher. (Sbenfo ergiebt ftd) ber

©inn Don aller a Clichy, wenn man fid) erinnert, bag

diche Durchfall bebeutet.

737. <5iaj auf bem Saufenbeit erhalten.

©. ü. n>. ftd| immer über afle fteuigfeiten unb gort*

fdjritte ^unterrichten. Die Lebensart oerbanft if)r Däfern

einem Überfefeungäborf: fte foö ba« fran$öftfd)e au courant

miebergeben, courant bebeutet aber hier Strömung.

738. (Srtnem ben fiavfpafj neben.

©d)er$haft für: iljn enttoffen; ber ?aufpag ftnb bie

Söorte: 2Wadj bag bu fortfommft! Oberfädjfifdj bafür auet):

einem bie ©c^ipp c geben, ui fdjüppen, mittelt)od)b. schüpfen,

einer oerftärfenben 33i(bung $u fdueben; ug(. einen ab-

brürfen.

739. $emanb mit fdjarfer gauge mafdicn.

©. ü. nj. ihn fdjarf tabetn, t^n tüchtig herunter pufeen.

Die bübtid)c Slnmenbung beö ShtSbrutf« erflärt ftdj roie

bei ben Lebensarten, bie oom SBaben flammen, og(. Wx. 98 fg.

Dag and) bie friuge im 16. 3a(jrt). jum 33aben gehörte,

(ehrt 3. 33. eine ©teile in <ßaul föebhun« „©ufanna". Da
beauftragt bie §etbin ihre Dienerin, ihr jum 53aben fotgen*

be$ ju bringen: ©eife, £>( im ©ta«, ein reine« Duet) unb

eine reine laug

bie ju meinem Raubte taug.

2Bar boch bie ©äuberung be$ Äopfeä — gewöhnlich be*

forgte fic ber Söaber — ba« ttndjtigfle @efd)äft bei bem
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ganzen öabe. 1
33g(. &fmt. 441 (Äopff 23;: „Dfft ift jum

tmfinnigen Äopff fein beffer recept, a($ ein rote £aug."

9fod) fjeute gilt ba« <3prtd)Wort: fcuf einen grinbigen
tfopf gehört fdjarfe ?auge! S3gl. itaC. : Chi lava la

tegta all
1

asino, perde il ranno ed il sapone.

(Sine feftftetjenbe $erbinbung ift: bie ?ouge be*
spotte«, bie man über Xfjorljeiten ausgießt, um fte

$u befämpfen. S5g(. Syll. 24 : „Aceto perfundere. Crinen

ijöntfdj ober für einen Herfen galten."

740. eine« eine Zun» in htn $etj fefce».

<5. b. w. ifmt einen f(einen, aber ärgertidjen <3d)aben

jufIlgen, aud): ifmt etwa« weiß madjen, aijntid) wie: einem

einen 3(ol) in« Dfn* fefeen. — 3n 9JhtrncrS „<5djelmenjunft"

beginnt ba« 17. Äapitet „?euß in betfc fefeen" mit ben

Herfen:

öS wer uit not, ale td> fca$ fc^e^cn

,

©d^iUetbt leug in belfe $u fefeen:

@0 Wacbfcnbt fclbcr brim ju banbt!

£>a$ muß auf einem (Spridjroort berufen, ögt. bie 3im*

meriftfje Qtyromf III, 60: „man barf feine leu« in betj

fefcen, bann fie warfen für ftd) fetb«". 2öer ftd) felbft

eine Sau« in ben fetj fefet, (äbt ftd) eine $efd)werbe auf

feinen eigenen #a(«, binbet fidj fctbft eine ffiute.

741. $te Hand tft tljin über bie fieber gelaufen.

©. ü. w. er ift jornig geworben. £>ie £au8 gehört

eigentlich rjier ebenfomenig fjer wie bie $afce in ber 9?eben8*

art : bie Äafee lief mir ben Surfet Ijinauf , b. f). e $ übertief

midj, id) fdmuberte. 933er in 3orn g^t* bem läuft e$

über bie £eber, bamit ift aber bie ©afle gemeint. S)er

£eipjiger oermengt beibe Lebensarten, wenn er in bem

©inne be« juerft genannten fagt: bie £au« teeft en iwern

S3urfe(. UmgeFetjrt oon großem <5d)retfen in ©djiflerö

Räubern" II, 3: „baß e« uns ci«fa(t über bie ?cber tief".

1 <&. noa; etfnils, $öfi|a)ee «eben, I, 163; Äriegf, Xtuu
fd>e« ©ttrgertum, II, 1 ; befonbere Martine (Einleitung gu feiner

Ausgabe toon Turner« ©abenfa^rt.

Dia
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. 742. <$r h«t läuten tfttn, weife aber uid)t, wo bie

(«Hoden gongen.

©. b. w. er hat nur mit falbem Dfjrc hingehört unb

bic ©adjc bc«h<*lb aud) nur halb uerftanben. GDad un»

genaue hinhören ift in ber Lebensart bcut(tcf) au«gefprod)cn

;

h)er fdjarf auf ben £lang ber ©lotfen hört,, wirb and)

wiffen, wo er fie jtt fud)en ^at. On weiterer Übertragung

bebeutet bie SBenbung: ungenau unterrichtet fein. <§o bei

?efftng: ,,93?enigften« hat ber, oon bem ftd) biefe ^Berichtigung

tyerfdjreibt, nur läuten ^örc«, ohne im geringften ju wiffen,

wo bie ©(orten fjöngen."

S^nü(h fagt man aud): er t> a t läuten hören, aber
nicht gufammcnfchlagen. $)a« fofl baher fommen, baß

in manchen ©egenben erft ba« 3ufamntenf4^adeu au
*

er

©lotfen einer Kirche ba« häuten jur S?hd)e bebeutet; alfo:

er futf woljt etwa« gehört, aber nur einen $eil, nicht ben

3ufammcnf(ang, nicht alle«.

743. einem oa« i'ebendlidpt aitSblafcn.

©. 0. n). ihm ba« Vebcn rauben. 9Son ©djiller weiter

aufgeführt tu ben SBortcn $ran$ SDfoor« (föäuber II, lj

über bie (Srntorbung feine« 5kter«: „(Sin l'idjt au«geblafen,

ba« ohnehin nur mit ben testen Cltropfcn nod) wuchert —
mehr ift« nicht." Unb fdjon oon SBolfram bon Crfdjenbad)

jn bem 2Bifc oerwenbet (SBiÜchatm 416, 14):

l>i liehter sunnen da verlasch

manegem Sarrazin sin lieht.

$)a« £eben, ben lebenbtgen Obern als ein £id)t $u faffen,

ift einer oon ben dergleichen, oon benen man fagen fann:

fie finb bem 2ftenfd)en angeboren. 1 Sin« ihm erflärt ftch

nnfre Lebensart, au« ihm ber alte $olf«glaube, ba§ ba«

1 3m legten ©runbc gebt 83i8mard« Sa^lfprucy Patriae
inserviendo consumor auf biefe« 33Ub $urüd. SBenigßen« fügte

nod) §ersog §einrtdj 3uliu« toon ©raunfebweig feinem SBa'^l

friucb. A1Ü8 inserviendo consumor ba« 99ilb einer nieber*

gebrannten Äerje bin*u. «gl. ?ebnt. 293 (@efc^tcft 27): „2Ber
toiel weiß, ber wirb niebt feift. Aliis inserviendo consumitur."
444 (Ärandfjeit 18): „Gin SRenfti) toerjebret ficb an feinen fräfften

Wie ein Äerfe." — @d>ou int Mittelalter oft gebraust unb
mannigfach fcerwenbet, j. in „ftreibanf« 93efd)eibenvcit":
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i-eben an eine brcnnenbc Sierße gefnüöft fct, eine &orftettung,

bie j. 53. in oiclcn altgermanifdjen 9J?ntf)en wtcbcrfe^rt. (So

ftfcen bie dornen an ber SBiege be« iRornageft unb föredjen

tljm ba« ?eben nur fo lange 511, bis bie bort bvennenbe Äerje

crlifdjt. 3n ben Stuben ber ÜBödjnertnnen läßt man ba«

Vid^t nid)t ausgeben, bamit ba« ?eben be« Sinbe« oon nie*

manb gefdjäbigt ober gar oon ben (5lben entführt werben

fönne. $ud) ber föitu« ber fatfjolifdjen ftiraV, am ©diu»

bonner«tage afle £idjter in ber Äirdje auäjulöfcfjen unb fte

crft mit ber $uferftefmng«fiunbe wieber anjujünben, mag
fn'er erwähnt fein, ebenfo bie atte Sitte beim &u«fored)en

be« Sanne«, ba§ bie ^Jrieftcr, nadjbem ber ftlud) geförodjen

war, bie flerjen, bie fic wäljrenb ber geiertidjfeit brennenb

getragen Ratten, $u ©oben warfen unb mit ben 5ü§en au«=

traten. (Sin lefcter $?efi oon aßebem freeft aud) nod) in bem
Aberglauben, bog oon ben $eburt«tag«lid)tern , bie bem

$inbe angejünbet werben, feine« au«getöfd)t werben barf,

man foQ fte ru^ig herunterbrennen (äffen.
1

744. grrifi^ oou ber fieber weg fpredjen.

2. 0. w. freimütig, offenherzig reben. Gngcntlidj ^eigt

e« aber: feinem £erjeu £uft madjen, feinen 3°™ herunter«

reben; benn &on\ ift e«, wa« man auf ber Peber fifcen ^at
f

waö einem über bie ?eber läuft (og(. £au«).

745. einem ba« äeber gerben.

6. 0. w. i^n burcfjprügeln. Oft wirb tfeber im $olf«=

munb für bie menfdjlidje §aut gebraust; man fagt: einem

auf« tfeber wollen, einen burd)lebern; ber OTupht« Eitler

Diu kerze lieht den liuten birt

unz daz si selbe z'a8chen wirt.

«gl. ben Linien §einrtd) 101 fg., Kenner 2846 fo., ben 2Bin«-
Beten @tr. 3 u. f. w.

1 Sud) ba« äinberfoiel Ijat fid) be« 93ÜbcS bemadjtigt: ba$
(SrlBfdjen be« glimmenben ©jxme«, ber bei bem Stiele „©tirbt

ber $uä)£, fo gilt ber Saig" im Greife berumgegeben wirb, be»

}eid)net ben Job be« ftudjfe«. 3)aljer ber 2>d)(ufj be« betannten

@oethefd)en Stebdjen«:

Statt ju fterben, warb ber ^ud;«
9ted)t bei mir Icbenbig.
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brol)t (Kabale unb Viebe II, 4): „2Bcnn id) iljm nidjt alle

jeljn Gebote unb alle fteben bitten im 9$aterunfer, unb alle

33üd)ev Sttofi« unb bev ^roöfjeten auf« ^eber företbe, ba§

man bic blauen ftlecfen bei ber $luferftcf)img ber $oten nodj

fe^en fott — ."

On ber SRebenSart öom lieber jicljcn ift Untergeber
bie teberne 3d)mcrtfd)cibc 311 üerftefjen. Sin alte« SBeifpict

hierfür bietet SJeljam« ,,93ud) ber Liener" 142, 30:

3)a jugen fr tan lebev,

311 ber toer graiff tyeb weber.

746. Sefprgelb geben.

©. ü. m. eine @rfaf)ruug teuer erlaufen; befonber« uon

einem, ber etwa« 9?eue« anfängt, habet aber gunädjfi, weil

er nod) nicr)t mit ber <Sad)e üertraut ift, Einbuße erlcibet.

— Sftamenlofe (Sammlung (a. 1532), 9?r. 102: „(£r mu§
leregelt geben." 3>a$u bie Qhrflärung: ,/£ic alten IjaenMev,

bie foldjer bubenfiurf geuebt fein, teren nitt gern einen newen

jr)rc griff &nb wa« ber redjte fauff fei in aller waljr, ünnb

ef|e benn er« lernet, fo ift er ()alb fcerborben, barnadj aber

bringt er« herein, üub leügt ünb betreügt beftcr meljr, X>tc

alten fyaenbler fpredjen, wenn flc einen jungen fjaenbler

friegen, mir f)abcn einen, er mu§ lefjrgclbt geben." (Sbenfo

bei %icola Wr. 228.

747. <3ic ftnb ein £cib nnb eine <3eele.

$011 Zweien, °ic in tyrem gan3cn Silfjlcn, 3)enfen

unb $fmn übereinpintmen. Berber bafür in 53aiern: @i fan

a $erj unb a $>alfng (£eig, ftucfjenmaffe).

Weniger fiir)n: ein §er$ unb eine (Seele, wie e«

Slpofielgefdj. 4, 32 Don ber 9Henge ber (gläubigen fjeißt unb

wie e« audj f)cute weit Derbreitet ift.

748. 9KU jur Seilte gefjen.

On $aufmann«freifen üblid)e boäljafte *Keben«art für: bei

einem au«[id)t3(ofen (£oncur« feine ^orberungen anmelben.

749. eine Seidjenrebe fjatten.

<S. 0. w. über etwa« reben unb jammern, wa« ge*

fdjefjen unb nidjt meljr ju änbern ift. 3n«befonbere wirb
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beim ftartenfpielen bie jwetflofe 23efpredjung eine« 3piel$,

ba« toorbei iß, ?eid)enrebe genannt, ©er foldje ?eid)enreben

f)ält, Ijeigt im ^arifer ?lrgot glas. b. i. Xotenglorfe.

750. 63 ift immer bie alte üeier

!

<5. to. ttj. bicfclbe befannte, oft gehörte (Eadje. tfeier

weint Ijier natürlid) nid)t ba« Snftrument, fonbern eine

langweilige ÜMobie. $gt. Syll. 63: „Cantilenam eandem
canis. Xu fmgeft für unb für ben $anf)äufer.'' 1 Syll. 89:

„Eadem oberrare chorda. Ommcr bei) einem lieb bleiben."*

#lmlid) iß in ber £cben$befd)reibung äöilwott« Don (Scannt»

bürg bilblidj öon einem „ungeteilten" <£piclmanu bie SRcbe,

„ber ftet auf einer feiten glimpt". ©oetfje oermengt jwei

SBilber, wenn er in ben „ütfitfdjulbigen" II, 4 ©ööer oon

ber „abgebrofdjenen ?et)er" reben läßt 3
;
bafür im „Sauft"

II, 1, 35.341: „(5in mattgefungen alt ©ebiajt!" — £)er

<ßartfer nimmt feinen ©ergleid) au« ber 53ud)bru(ferfprad)e,

er fagt in biejem ©inne: tirer son cliche: bie Gilten

brauchten neben bem und geläufigen iöilbe $3. ut crebro

mihi vafer ille Siculus insusurret cantilenam illara suam

:

Nd9£ xal {JLljj.vaa' dtxiCTew, Gticero, Ad Att. 1, 19, 8;

noef) ba# anbre: eandem ineudem tundere.

751. Huf beu SJeim flehen.

8. t>. w. ftd) betrügen laffen. hergenommen oom
Vogelfang mit Leimruten, Keinen, bünuett, mit 5$ogel(eim

beftridjenen Stäbdjen, bie nur lofe mit bem einen (5nbe in

eine ©tange geftedft werben unb herabfallen, fobalb ftd) ein

Sögel barauf fefct. 23etm herunterfallen ber Leimrute

flattert ber 55ogel unb bleibt mit ben klügeln an bem £eim

1 Sin alte« 3>olf«ucb oom $aun(?äufer ifk feit bem Stafang

befi 16. 3a^rb«. bie in bie ©ea,enn>art im SSolfemunbe ^äufi^

bejeugt.
4

2)a«felfee ©ilb fledt in bem übertragenen 9lu«brud an*
fptelen. 8uf etn>a« ift jung (naefi: auf ettoa« fielen, ftd) auf

ettoa« begießen) für altere« (nod) bei (Sduflcr) etn>a« anfpielen,

b. \). eigentlid): eine gehnffe SRelobie anfangen ju fielen, anbeuten.
3 <2o beißt e« aud) im nieberbeittfdjen SSoIfflinunb unglaub

liefe fccrtvorren: upr olben Saibcu tnun^eben.
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Heben. Viele Heine SBögct werben auf biefe SBeife gefangen.

£er SluSbrurf: jemanb leimen, f. b. m. if)n betrügen,

nrirb oon berfelben ©adje erflärt al« gteidjbebeutenb mit:

jemanb auf ben Seim lotfen. Om ©djei-jc fjat man banadj

gebitbet: einen taefieren. $ludj bie atte Lebensart: mit

ber £eimftange laufen, f. 0. w. ben 2)?äbd)en nachlaufen

(oft bei @rimmel«f)aufen) ftammt tjom Vogelfänger.

752» %u& bem Seime gefeit.

jDa« fönnen etgentlicr) nur fd)led)t geleimte (sadjen,

bilblid) wirb e$ aber oon bem l'öfen jeber Verbinbung ge*

fagt, 3. 33. ir)re greunbfdjaft ift au« bem Seime gegangen.

<&ef)en nad) entzwei gerjen, al$ ob bie £ei(e belebte

Söcfcn mären, bie nad) jmei (Betten (entzwei b. i. in jwei)

auSeinanber gingen. $)arnad) fagt aud) ber ©ärtner oon

einer abgeworbenen ^flanje: fie ift tot gegangen.

753. Seimfieber.

3)er $Iu$brucf bejeidjnet bilbftd) einen langweiligen ©e=

feilen, einen fdjrocrfäfligen £>ummfoöf. SBoijl nict)t nad)

ber 3til)igfeit unb $(ebrigfeit be$ SeimS, fonbern weil ba$

©efd)äft be8 Setmficberä große 9?uf)e erforbert unb nidjt

nur eintönig ift, fonbern audj mattet

754. Seine sieben.

©. 0. h). feig $urürfroeid)en , Hein beigeben; eigentlich

wie baS ?ferb, baö erft über bie ©hänge gefdjlagen Ijat

unb nun mit ber 'ißeitfdje $u gefyorfamer Arbeit gezwungen

worben ift. &at)er aud) btlbttd) : jemanb an ber Seine

Ija ben, b. f). üjn in feiner ©ewalt Ijaben, ib,n lenfen fönnen,

wie man will.

755. Über etneu Seifken fplagen.

3. 0. n>. alle« gleid)mä§ig beljanbeln, über einen flamm
fdjeren.

1 Von bem <3d)ufter entlehnt, ber fid) iucr)t nad)

1 Sludj baö Mojje: über ben Äamm leeren war früher

fpridjwBrttid) in ber Vebeutung: einem fdjön tfym (unb tyn babei

betrügen), urfbrüngltd) im ©egenfafe gemeint ju bem §aar=
abfd)neiben au« freier $anb, »0 mefjr gerauft würbe.
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jcbcm menfd)ltef)en i*u§e, fonbera nad) feiner einen Ijöljernen

^orm rid)tct, wenn er 8d)W)e madjt. 93gl. Syll. 94:
„Eundem calceum omni pede inducere. Slfle fd)uf)C Uber

eine teift madjen."
1

756. <3>djufter, bleib bei beinern Seiften.

<2. o. ro. rcbc nur bariiber, rooDon bu etwaä üerfteljft.

Ü)ic Lebensart flammt aus bem Rittertum. Spelles, ber

berüfmttefte grierf)ifd)e 3)?ater, ein 3c^9enoffe $lleranber$

befi ©roften, fhötc ctnft ein$ feiner ©einälbe öffentlich au£.

(Sin (Berufter, ber c3 befaf), fanb an einer ©anböte etroaä

$u tabetn; 2lpeÜc3 berbefferte ben fjttytx. Bl« aber ber

©dmfter nun aud) anbreS $u bemängeln anfing, mooon er

nid)t« oerftanb, foö tf)n ber 2Mer mit ben ©orten ab=

geroiefen fjaben: ©dmfier, bleib bei beinern Reiften! 1 $gl.

^liniuS, Hist. nat. 35, 10.

757. £u guter letjt.

<&. ü. tu. jum 33efd)lu§, julegt. ÜDJit bem Superlatio bei-

legte ^at aber ber $lu$brucf $unäd)ft t\id)t& ju tlmu: legt ift

mit Anlehnung an it)n für älteres £eg, £cge eingetreten, b. i.

Slbfdjieb, §lbfc^tebögefcfjcnf,
2lbfd)ieb«maf)l. 2 Crinem etwa«

311 r Sege laffen t)icg: ihm ein Slbfd)teb«gcfd)enf geben,

oft im $olf«lieb bei ber Trennung ^roctev ©etiebten bezeugt.

On ber (Einleitung 31t ben ^roölf dritteln ber oberfd|mtibtfd)eit

dauern 1525 wirb ba« £iebe$gcbot G^rifh, baä er bei ber

1 £rogbem giebt eö mehrere bcvübmtc Scbnftcv, bie toofyl^ j

getrau b^ben, nicfyt bei ibjem Reiften geblieben ju fein. 25er Scfcv

frirb fte n>cl?l tennen.
a 25a$u gebort legen: eo einem (miprihtajicb jnnt 2lb|d)ieb)

njebj fein taffeit. 5Benn unfre jungen jniatnmcn auö ber ©a)ule

nad) jpaufe flehen, teilen fie sunt sÄbfiieb ©djtäge and, feiner

iritt natürlich ben legten befommen. 9)iu6 ibn aber einer auf ficb

figen laffen, ic treffet er fid>: „ber Scbjnber giebt bie 2ege!"

fcfyiinpft alfo ben, bev julegt gefd)fagen bat, genfer! Urjprünglicb
t

finb biefe 9lMebieb$}>rügel ftbfcbiebtigefcbeufe: and) bjev ijl bie

2 c ge git bem legten getuorben, aujjer in bev Ocblufjrebe. 3n
ber Stbat gab ber genfer bem armen @ünbcv eine üDfabljeit öor

ber Abreite iuö 3cnieit«: bal>ev auch ber ftuebruef §cnfcr«mabl

$eit für baö lebte gemeinfd)aftlicf>e (Sffcn t?ov einer Trennung.
Sögt. <J?r. 553.
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2lbenbmahl«einfej5uug gegeben ^ot, al« bie Vefce bejeidmet,

bie er un« f)inter(affen tyabt.

758. ©ein Üidjt unter ben Steffel fteflen.

Sirb bon jemanb gefagt, ber aßjn betreiben ift, bev

bie if}tn verliehenen Gräfte nid)t uim allgemeinen heften

anwenbet. ©egenfafe: fein Lid)t leuchten (offen, b. h-

feine ©oben gur Geltung bringen, mit feinem ^ßfunbe

wuchern. SBcibc Lebensarten finb biblifdjer $)erhmft. Sflatth.

5, 15 t|ci§t e«: „9Wan nlnbet auef) nid)t ein Lidjt an unb

fefet e« unter einen <3djeffel; fonbern auf einen Leud)ter, fo

leuchtet c« benen 5lßen, bie im $aufe fmb. Sllfo (äffet

euer Lid)t teuften üor ben Leuten" u. f. f. 33gl. Warf. 4, 21.

759. Seraanb ^nterö l'iajt führen.

6. t>. w. ilm tttufdjen, betrügen. 3)er eigentliche ©inu

biefer 9teben«art fdjeint $u fein : jemanb in« Shtntle führen,

wo er nicht« feljen fann. j£)ajj bie Lebensart nid)t wört*

lid) $u nehmen ijt, fid) alfo nid)t etwa fo erflären tä§t,

bafe man fcorwart« über ein Licht weg nicht« met)r fehen

tonne, ba« geigen fdjon bie alten Nebenformen : einen unter«

Lid)t, um« Lidjt führen.

7«Ü. Std) felbft im i'irfjte ftehen.

<£. o. w. fid) fclbft fchabeu; eigentlid), fid) felbft ba«

(sehen unmöglich machen, baburd), baß man jwifdjen bic

Lichtquelle unb ben ju beobachtenben ©egenfranb tritt. Unter

Lid)t ift alfo hier ebenfo wie in ber uortjergeljenben 9?eben«*

art ber erleuchtete, öom Lidjt beftrietjene 9faum ju uerfiehen.

(Sin nieberbeutfd)e« (Sprichwort (St get bij ä« eu

flumpemefer, bu ftc« bij felwer in't lid). 55gl. Lehm. 780

(Verachtung 27): „5Ber fich gering ünb molfeil macht, ber

fhtjt jhm felbft Dorm Riecht."

701. einem ein £iä)t aufftctfeit,

nämlid) auf ben Leuchter unb ihn fo fehen mad)en, gewöhn-

lich nicht finnlich, fonbern geiftig gemeint, <2>o aud): mir

geht ein Licht auf, fd)er$l)afr auch: mir gef)t ein (Seifen*

fieber auf, weil ber (Seifcuficber zugleich bie Lid)te 30g.

„Dämmert'«?" fragen wir, wenn wir fjoffen, bafe einem
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etwa« einzuleuchten 1 beginnt; „flabale unb l'iebe" 1,5:

„3ft ü)m ba« f)eÜV?" „Dag mid) bie Hugen beigen." 3n
$aiern ift oolfstümlid): einen 'Junten Don etwa« friegcn

f. o. ro. anfangen, bev 5ad)e auf bie ©pur $u fommen.

93gl. Vef)in. 476 (Vefjrer 24): „(£iner ber einem t>on feinem

?icd)t ein ?ied)t an$ünb, bem gef)t uidjt« baoon ab, mer

aubern lerjrr, ber r)at an feiner ©efd)irf(igfeit feinen toerluft."

762. 3dj fann ein Sieb baoou fingen.

(5. u. m. id) fann baoon au« eigener fd)timmer (Er*

faljrung erjüfjfen. 9lgricola 9fr. 378: „Od) moöt einem

rool ein lieblin baruon fingen." üftit ber (Srflärung : „(5m

lieblin fingt man oon einer tljat onb gefdjid)te, ba« ruchbar

onb genug ift, onb mer ein btng meng, onb betraft e« mol,

ber fan ml baruon fingen onb fageu, bag, id) molt rool ein

lieblin baruon fingen, atfo oil feto, al«, id) weig marfjent

barumb." Dqju giebt Slgricola felbft folgenbe« tjübfd)e

SBeifptel: „Senn man fagt, Sin anberer teutte finbem ift

ba« brobt oevloren, antroort id), Oa lieben Ijerren, id)

molt einem rool ein lieblin baruon fingen. 3d) l)ab etliche

oil roetofidjen erlogen, aber ben baut onb lofjn, ben id) bafur

entpfangen f)ab, ift gering, ja ein murf fueret tyfm auff bem

fdnoanfce fjmiroeg."

763. fiinfS liegen (äffen.

©. o. m. nid)t beachten; eigenttid) oon bem ©anberer

gefagt, ber ein Torf nidjt berührt, fonbern jur Seite liegen

lägt. £etd)t erftärlid) unb bod) bcmerfcnGroert ift, bag ftd)

gcrabe bie tinfe (Seite in ber Lebensart feftgefefet f>at.

764. ®in fio* fliegen.

Oft bilblid) gemeint, äljnlid) mie: einen ftig befommen,

j. 33. oon einer ftreunbfdjaft gefagt. 3n einem alten gleicr)*

zeitigen £iebe auf ben £ob tfaifer gerbinanb« III.:

1 2luc$ einfallen, (Sinfalf f b. i). ein (Sebanfe, ber einem

plöfelia) fommt, mau tueig nidjt tooljer, wrbanfen ifjr ?efeen einer

äljnttajen SBorfteHuna. : fte flammen auö ber ptjilofopfnfd&en ©pradje

ber äHtyftifer, mo junärtju noeb beutlicfy t>on bem in fallenden

lieht bie 9tebe ift.
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3)u erwä&IteS Deflerreicb

,

Sag befommt bein £roft toov Siige,

Quid) bee fterbinanbi 2eu$.

Öfter bei ©rimmelsfjaufen, 3. 35. ©impf. II, 219: „ba§

ber bamafcenifd)e Jtrieg balb ein £od) gebinnen würbe". 1

765. einem ein Sodj in be« Stand) reben.

©djerjljaft übertreibcnber SluSbrucf für: heftig ober an»

bauernb auf jemanb einrcben, in tfm Ijineinreben. $g(.

£el}m. 356 (Statut 63) : „Senn man ein $od) burdj mannen
prebigt, fo f)tffft$ bod) nid)t." — (Sin feljr braftifdjer 55er«

gteid) ift audj ber SluSbrurf: faufen wie ein #od).

766. *nf bem legten Sodje pfeifen.

(5. 0. W. am (Snbe fein, gewöljulid} prägnant: am
Wanbe be« @rabe8 ftefjen. £>er $erg(ci<f> ift öon bem
33(afen eine« fjö^ernen 33taäinfrrumente$ entlehnt: wenn
man ba auf bem lefcten £od)c, b. I). ben f)öd)ften £on, btäfr,

fo geljt eö ntdjt weiter, fo ift man ju (£nbe mit feinem

Onprument.

767. fttdjt fotfer (äffen.

<&. 0. w. ntd)t nachäffen, nid)t nachgeben, aüeö

33Uber tion ber angefpannten ©dmur ober bem angefpannten

3üget genommen.

768. Die ©etöfjeit mit üdffcCn gegeffen (jaben.

©pötttfdjer ÄuSbrucf für: fid) feljr weife bünfen (unb

babei ein $)ummfopf fein). (£8 liegt ein Doppelter (Spott

in ber 2Benbung; benn erftatö wirb geißige Sftafjrung nidjt

fo bequem unb ftdjer eingenommen wie leibliche, unb ^weiten«

gef)t e« nidjt fo fdmett: fic wirb tropfenweife eingefogen.

1 §. Äurj teilt in einer amnerhntg gu biefer @teße mit,

tag auf ben ^rieben ju 9ty«tt>i<f 1697 eine ÜRünje gefd)Iagen

»orben fei mit ber Prägung: GOTT LOB DER KRIEG HAT
NVN EIN. 3ur (Srga'npng beS (SafceS war unter ben ®ud)-

ftaben eine Trommel mit einem 2od) bargejiettt. 2)aö Soä) ging

burd) bie SDiünge unb auf tyrer tfebrfeite burd) einen Äorb, in

ben baö güttfjoirt beö öriebenö feine $jrttd)te febüttete; auf btefer

3eite ftanb bie Utnfd)rift: WER ABER FLICKT DEM FRIEDE
SEINEN BODEN.

»ordjarbt. 20
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769. 3emanb über Den Löffel barbieren.

<c. D. ro. Um betrügen. 3)ic 9teben$art Derbanft itjre

(fntfielmng einem $erfaf)ren, ba$ früher grobe 93arbiere mit

alten, jaljnlofen beuten Domaf)tnen. Slnftatt ben eingefallenen

33aden Dorftd)tig gu befjanbcln, ficeften fie einen Löffel fjinein,

um fo eine 2$blbung beä SBacfcnä fjerjufteflen. 3)er &u8bru<f

bc$eidjnct a(fo $unttd)ft: mit jemanb nidjt Diel Umftänbe

madjen, ifm rürfftd)t«to$ beljanbeln, unb f)at ftd) bann Der

fdjtimmert $u ber fdjon angegebenen SSebeutung.

770. jemanb hinter bie tttffel fragen.

©. d. m. ifm ohrfeigen. 3n ber 2£eibmann$fprad)e

beißen bie Dljren beä |>afen unb be$ toilben $anindjen$

Söffet. ©d)on ntittetf)oc^b.: leffel, er meint des hasen

oren.

771. Lorbeeren ernten.

D. ro. um einer au$gcjetd)ncten Xtyat mitten gerühmt

unb gepriefen werben. !£er Vorbeer ift al$ ftetS grünenber

Söaum ©tnubol beS 9?uljmc$ unb mar bem Slpotto Zeitig.
1

(sdmn bie Sitten roanben aus feinen Zweigen ben 9?ub,me$=

franj: mit Lorbeer befränjt gog in 9tom ber Sriumpljator

auf« Äapitol, mit Lorbeer gefdjmitrft fein fiegreidjeS £eer

burd) bie Straßen ber ©tabt. 1)ic (»itte, $)id)tcr mit

Lorbeeren ju fdjmüden, ftammt au« ben griedr)ifcr)eu f^eft^

fpielen; Don bort fjaben fie bie Börner (poeta laureatus)

unb im ^Mittelalter bic bcutfdjcn ftaifer übernommen. <£o

ift Petrarca am Dftcrtage 1331 auf bem tfapitol gefrönt

morben, fo Ulrief) Don Hutten Don Äatfer 9Karimiltan I.,

fo nod) Martin Dpifc.
2

1 Wadj £)Dtb, Met. 1, 452 fg., liebte Slpollo bie Sapbnc (b. i.

Lorbeer, Lorbeerbaum), bie £odj>ter eine« arfabtfdjen gtufjgotte«

unb ber ©a'a. Slber Dor bem ®otte fliebenb, würbe fie Don tyrer

5D?utter in ben <3ä)ofj ber <£rbe aufgenommen unb bureb ben

immergrünenben Lorbeerbaum erfefct.

3
33 gl. fyierju ben SluSbrud ©accalaureu« , Don bem tat.

bacca laurea (b. i. Lorbeer) abgeleitet, alfo etgenthdj ein ©e*
lorbeerter, n?abri6einlia? reett er eilten Lovbeerfranj erbielt.
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772. Die Sadje tft im ßote.

Lanbfdjaftttdj aud): im 33tei, b. t). in Doü|länbigcr

Drbnung, eigentttd) fenfrcdjt, wie e« fein fott. Da« SGBort

ift woljt urförüngtidj im 2J?unbe etned 3eid)enmctfter« ober

33auraeifter« 311 bcnfen, bcr mit prüfenbem 33titf bie Arbeit

feine« 3^9^nds 0Dcr fctnci* Untergebenen mnftert. Vgt.

Syll. 26: „Ad libellam et normam exigere. Sftadj bem

©endet etwa« madjen. Ad perpendiculam facere. Dem
fentfet nad), ober ber fdjnnr nad) machen, in bie fdmur

richten, ober werden."

773. Der Sötte bei* Sage« fein.

Von jemanb, ber fid) foeben bnrd) irgenb etwa« am-
gejeidmet tjat unb behalt» uorübergefjenb gefeiert wirb, ber

burd) eine jüngft DoÜbvadjtc £tjat ber „§etb be« £agc«"

geworben ift. 9tfad) bem Deutfdjen Sörterbud) begegnet ber

Slu«brutf juerft bei $>cine, ber iljn wofjt bem franjöfif^cn

Hon da jour ober bem engtifdjen lion of the day nad)=

gebitbet Ijat.

774. SöwenanteU.

8. ü. w. ba« größte Stiitf bei einer Verteilung. Der
9tu«brurf ftammt au« einer gäbet (bei Lafontaine I, 6).

Verfdjiebenc Sicre geficn mit bem Löwen auf bie 3agb unb

festlegen babei ein SBünbni« ab, baß jebc« an bem ©emimt
gleichen Slnteit fjaben fo0. 5lt« fid) aber fdjtießtid) ein

§irfd) in bem SRefcc ber $icgc gefangen Ijat, befjätt bcr

Löwe alle £eile ber gemeinfdjafttid) gemachten SBeute für

fid). Lafontaine« gäbet ift eine 9?adjaf)mung ber 147. gäbet

be« *ß()äbru«, wo ber Löwe fein angcbtidje« ^cerjt ^etnfad)

mit ben SBortcn begrünbet: Quia nominor leo. $fop ift

bie Icfcte Ouefle bcr @efd)id)tc.

Daljer fd)rciben fid) aud) bic leonina societas, fc^on

in ben Digeften 17, 2, 29 , wo fie erflärt wirb, ut

alter lucrura tantum, alter damnum sentiat, unb ber

red)t«fprid)Wörtlid)e 3tii«brutf teoninifdjer Vertrag für

eine Verbinbung ober Verabrebung, wonad) ber eine ben

ganzen ober faft ben ganzen Vorteil, bcr anbre ben ganjen

(Schaben ju tragen ^at ober bod) nur einen unoerfjättni«*

mäßig fteinen (Gewinn empfängt.

20*
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775. diu götveitmaitl unb ein ^»afetttpcrs tjabcn.

$>ow>elbe$eicfjnung für jemanb, ber große Sorte im

ÜWunbe füfjrt, ftd) aber, wenn e« gur 2$at fommt, oU
Seigling jeigt. <9ebaftian Srancf 1, 51: „<5r fjat ein (ewen

mau( onb ein f)afen f)erfc." 3n ©rant« „9?arrenfd)iff" 56,

24 fg., Ijeifct efi öon Xerreä:

dx greift Btbena« gvüelidj an
©lia) wie ber Wn* angrifft e^n bun
$nb flod) bod) al« bie b«fen tfmn.

^U)n(icr) fd)on im £at.: in praetoriis leones, in castris

lepores. 8iboniu« flpoflinari«, Ep. 5, 7.

776. (£3 Hegt in ber finft.

SBirb oon 3been gefagt, bie nur auGgefprodjen ju werben

brauchen, um fofort allgemein Sfaflang ju finben, etwa

wie man fldr) gewiffe Äranfljeitäjioffe, jumat wenn eine

<8eud)e aufgetreten war, in ber £uft fdjwebenb backte.

3n anberm (Sinne fagt man non einer grunbtofen 33e*

fjautotung, fie fdjwebe in ber £uft, fei au8 ber £uft
gegriffen, weit fie buref) nidjtS $u fiüfcen ift, gefdjweige

benn, baß fie auf feftem Soben ftünbe.

777. Snftfdjtüffer bauen.

<3. 0. w. ftdj füfme Hoffnungen machen, bie wenig Hu$*

fid)t auf (Erfüllung Ijabcn; unausführbare $täne entwerfen.

33g(. Syll. 38: „Ante lentem augere ollam. Sin <S(f)lo§

in bie (ufft bawen." $)crb in 9?ieberbcutfcf)tanb : 3)?and)er

but 8cf)(öffer in be ?uft, be feen <©d)itfm« upn Sanne buen

fünn. $>ie a(te <Sprad)e fagte bafür: auf ben Regenbogen

jimmern; j. 93. in „ftreibanf« 23efcf)eibenf)eit" 1, 5:

der hat sich selben gar betrogen
und zimbert uf den regenbogen;
awenue der regenboge zergat,

so enweiz er wa sin hus stat. 1

är)n(icr) in $ugo$ öon £angenfiein „Martina" 78 c:

swer der vröuden wil getruwen,
der wil uf ein wölken buwen.

1 8g(. ben „jüngern £iturel" 4048 , 2; ©rant« „ttarrert*
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Sgl. engt.: to build Castles in the air; frj.: bätir des

chäteaux en Espagne 1
; fpan.: hacer castillos en el aire;

itat. : far castelli in aria.

3tt)ct anbrc Silber für biefetbc '3ad)c flammen Don

tinberfpielen: an „$artenl)üufern" unb an „©eifenblafen"

ergöfet ftd), wer ftdj an unerfüllbaren 3ufunft$träumen

weibet.

778. fingen, ba£ ftri, bic Satten biegen.

©. ö. w. ganj unberfdjämt lügen. 3)ie 9?cben«art er»

flärt ftd) am einfachen an« ber Sorffrüung, ba§ £ügen

2öinb machen; nennen wir fie bod) gerabeju 2Binb.

3n bem „?after ber Srunfenljeit" t>om Saljre 1528,

Sl. 14b : „Eifer leugt na'd) bem fürgrnff, bafc ftd) bic

baltfen bnegen moedjtenn." öfter bei Turner (3. SB.

©<f)elmen$unft XV, 14): „Stegen baf? bic batfen fradjen."

ftörfer bei gif^ort in „©. SDomtnici ftben": ba lügt

ein ©djneibergefeÜc, ,,ba« bic SBcrfftatt frad)t", anbre, „baS

bic Softer bred)cn" unb bic Stembenter gar in „2111er

^raftif ©rofcmutter" lügen, „bafc bie Gimmel fradjen". 3n
Siebenbürgen nod) f)eute äfmlid): ledjt, bat fict) be ierb

(Srbe) bigt.

(Sincn ganzen Strauß berartiger $lu$brütfe bietet bie

frdftige <2praef)e beö <3d)tt)ei$er ^eformationöbic^terö Zittaus

3J?anuel bar. (Sinem alten SfriegSmann legt er einmal ben

9feim in ben 2J?unb:

3$ mag oud) n>ol nüt beftminbev frtegen

Unb faseren, baß ft$ ber Gimmel mbrfn biegen.

©in anbcrmal wirft er ben "jßapiften üor:

@ie ftonb am fanjcl iefe unb liegenb,

25afj ftdj gan^c toenb unb boörcerf btegenb!

Gineu Settier lä§t er öon bem Slblaßfrä'mer fagen:

3)a treib er trmnber abenrür mit liegen;

3<f> ba#t ein nnl, ber filcbturm fott firfi biegen.

1 ©0 fdjon in bem altfranjöftfa^en 9iofenroman be« SSifljelin

toon ?orri« : lors feras chastiaus en Espaingne; ber 9lu«bru(f

ftammt au« ber 3eit, xoo bie SDtaurcn Herren toou ©toanien Waren
unb be«foal& Sanbaüter unb ©drtöffer für einen granjofen bort

feinen Sert Ratten.



310 Quitte.

(£rf uon bcr Söabeuer Deputation jurütfgcfefjrt ift, roeifc

er üou if)m 311 berieten:

er log, tt>ic man für'« metter lüt

unb fd)ampt fid) minber bann nüt.

Unb bie Satire, ber bicfc testen $crfe entnommen fmb,

fdjliegt gar mit bem burleSfen Sife:

To (Sag unb ftn giett ftaber log,

Daß fta) ber berg SRunjefal bog!

93ian fteljt: bie reimenben Serba madjen bie 9iebcnäart aud)

im 33erfe gut oerroenbbar.

flnbcrö ^eigt c« in einem alten Webe <bon 1684) öou

ben granjofen:

}lad) ber laugen (SUeit lügen,

(#ut fyebräifd) $u betrügen,

@d)n>ören« in ber Xauf ein (Sib.

Grnblid) fei nod) bie jüngere 9feben«art erwähnt „lügen

roie gebrueft", ein böfer »oriourf für bie (£ljrtid)feit unfrer

treffe; baju bie befannten SBortc SiSmardf« au« ber

©ifcung beä preußifdien £errenl)aufc3 00m 13. gebruar

1869: „Gr« wirb üieHeid)t aud) bafyin fommen, ju fagen:

<5r fügt roie telegraphiert."

779. ßunte riedjen.

®. ö. ro. merfen, baß eine ®efa^r im Slnjuge ift.

„Sunte", b. f). glimmenber Dodjt, rourbe früher, a(8 mau
noa^ feine ®teinfd)löffer unb 3ünb^ütd)en fannte, jutn (Jnt*

jüuben ber ©efdjüfclabungen oerroenbet. Der üble ©erud)

ber burdj ba$ Slnjtecfen ber frtnte entfhnb, nodj beoor ber

Sdjuß losging, f)at bie $eranlaffung 31t ber Lebensart

gegeben.

780. £nua>3ufitt3 üben.

Dicfer $(u3brutf roirb auf einen Slmerifaner, Oofyn

£nnd), }uritcfgefül)rt , bcr bei ben häufigen, üon 93erbred)ern

1 21ußer biefem Übelftanbe fjatte fie nod) ben anbern, baß

aud) ber Ipcttc ©d)ein ber brennenben £unte wäljrenb ber 9iad)t

bem fteinbe bie ©teflung ber £ruppcn öerriet. 2>aS £untenfa)loß

ift roä^renb beö 16. 3afyrfj«. in ($ebraud) getoefen unb fyat ftd) bi«

in bie jroeite $älfte be« 17. 3a&rfy8. erhalten; in biefem 3cit*

ramn ift alfo bie Lebensart entftanben.
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unb Sflaoen angerichteten Verwüftungen am Sdjluffe be«

17. Oa^9. feinen £anb$lcutcn baS nad) it)m benannte

2tonch*®cfMj (Lynch-law) empfahl, nad) anbcrn juerfi

„£t)nch«3uftiä" geübt haben fofl, b. I). etgen^änbtg ftdj Diebe

unb ^crbrec^er uom §alfe fdjaffte.
1

M.

781. CJtnen im Wagen fjafceit.

Sdjerahaft für: jornig ober oerbriejjlich über i()n fein,

alä ob er einem mic eine fdjroer jn oerbauenbe ©peife

förderliche Sefdjmerben machte. (Sbenfo: bie ®efd)ichte liegt

mir längß im ÜRagen, b. h- ich w^ f,e to* fe »n» »iH ntc^tö

met)r bamit ut thun ^abtn.

782. £afc bir »000 malen!

t&o fertigt man oft jemanb ab, ber einen mit irgenb

einem Anliegen beläftigt. 2luch woh* : la§ Da^» roa$ ou

bat oon mir oerlangft, malen! 3)a$ ließe fich hcutc refy
gu fo oerfteljen: baö, morum bu bitteft, fann ober null ich

bir nicht fc^affen ; male c« bir auf Rapier, bann, haß bu'«!

Urfprünglid) mirb aber wof)l hinter bem $(u$brucf biefelbe

^Derbheit fteefen mie r)utter ben 2öenbungen: ich witt bir

maß f)\i\ttn, niefeu (9er. 605). (Sagt man bodj auch m
Siebenbürgen: (Sd) mäü ber äft (etwaä) motjlen, ebenfo mie:

äft h°ßcu >
noth ärmlich beutlich in ÖftfrteSfanb: ?at bie

mat of malert up'n ©tücf Slatferpapier (up'n 33u«fot)lblatt),

unb ähnlich in SBeftfalen: Du fannft bi mat op ?öffpapier

moalen loten.

X)aft aud) baä nieberbeutfehe „if mit bi mat baffen"

benfelben berben Sinn l)at, baä beroeifl fd)on ber Steint,

ber hie unb ba hinzugefügt wirb: tn)ifd)en $emb unb Raffen!

1 (Sine gan) älmltdje (SntOe^ungdgefd^ia^te f>at bae SÖSort boy«
cotten. (5$ ift bem engHfchen to boycott nadjgebilbet; biefeö gebt

auf einen Hauptmann 3ame« ©otycott jurütf, Ü6er ben bie irifdhe

?ant>liga 1880 einen Jöann au$forad>, baß niemanb für ihn ar»

betten unb mit ihm »erfehren fottte.
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312 lit'ammcn

783. $tm Hammen btenen.

<&. ö. tu. naet) Reichtum an irbifdjcu Gütern füreben. —
Wammon tjt ein jtibifd)e« SEBort; i'uther hat e« im 9nfd)(uf?

an ba« SReue Sefiament in unfre Spraye eingeführt; ogl.

üttattl). 6, 24; £uf. 16, 9, 11, 13. 3n ber 2Ba(mrrgie=

nacht im „Sauft" nennt @oer(je ben unterirbifd) arbeitenben

Dämon be«@olbe« „Wammon": als gauft über bie feurig

glänjenben @rünbe erftaunt, fragt 9Wepr>rfrop^e(c«:

(Srtcuc&tct nid)t ju biefem ftcfte

§err Mammon präa)tig ben $ataft?

$ber fdjon in Wilton« „Verlorenem ^arabieS" II, 228 fg.

heißt ber ©olbteufet Wammon.

2(uch ber bitbüdje SluSbrud* Wo (od) mag ^ier erwähnt

fein. Wir gebrauchen ilm jur ^Bezeichnung einer (Einrichtung,

bie öiele Dpfer ucrfchlingt
;

eigentlich bebeutet ba$ femitifd)e

2Bort Wotocf) £>errfd)aft, bann ift e£ fonfret ber Warne

eineä $errn, be$ geuergotteä, bem man Äinber burd) Ver-

brennung toeifjte, inbem man fte burd) geucr gehen tief?

ober fie ilmt auf bem ffeueraltar opferte.

784. (Seinen Wann futben.

£>. h- öen Wann, ber einem gemachten ift. Vgt.

Syll. 88: „Ductus per phratores canis. (fr ift einmal)!

auff feinen Wann fommen." Da« ofifriefifd)e: De i« flen

Wann anfamen ! bebeutet nun auch : cr ^ unangenehm über

rafcht roorben.

©einen Wann fteüen, auch: feinen Wann ftehen

ift f. ü. w. bie Aufgaben unb Pflichten, bie einem al$

Wann jufaffen, $u erfüüen nuffen.

785. fllanfdjctteu haben.

Scherzhafter SluSbrucf für: in 2(ngft fein.
1 Die Gebens»

1 3" gang anberm (Sinne gebraust bev ftran^ofe: il a mis

des manchettes, namlid) jur ^e$eid)nuug eine« eitel gezeigten

©ebneren«. 9laa) Storouffe geht ba« SBort auf ©uffon jurücf,

qui ne travaillait que dans une mise magnifique, en jabot

et en manchettes brodees ; on eut dit qu'il voulait se pre-

eenter en ceremonie ä la posterite. ©uffonfi SRanfdjetten ftnt»

alfe frri<bn>8rtHch geworben, pour caracteriser Taffectation du
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2Ranf$etten.

ort ift nod) nid)t fidjcr erftärt. Sdjüfee meinte in feinem

„©olfhinifdjcn Obiottfon": „(Seit fltfanfdjetten (§anbfraufen
,

>

an« her 2Nobc ftnb, ftnbet man fie unb utad)t fte ladjerlid)

;

baljer (in ber Äieler ©egenb) SDfanfdjetten für malheur,

Unglütf, Heine« £eib in 8raud) gefommen ift. ftodj fagt

man bom gurdjtfamen, Sngfrlittjen : he hett en Manschetten-
feeber, ein gieber, ba« lange 2J?anfd)etten gittern madjeu

fönnte." «nber« Mütter in Sgoirt 3ettfd)r. V, 115: ,/Dic

SRanfdjetten, roeldje roaljre £obe«angft, ba« mafjre SRan«

fcfcjettcnficber erzeugten, maren bie §anbjierben, weldje ber

genfer bem armen Sünbcr anlegte auf feinem ($ange jum
9iidjtptafc." (Snblid) Ijat man gemeint, bie 9?eben«art fei

junädjft ein 2tu«brurf ber ($eringfd)ä$itng für tt)eid)lid)e

3ierbengc( im SDtabe berber (Solbatennaturen, bie foldjen

^lunber nrie 2Wanfd)ettcn ueradjteten.

3)ie tc^tc (Mlärung fdjeiut ber Söafjrfjeit am näd)ften

311 fommen. (£« gilt, bie beiben $3ebeutungen f leine« Un =

glütf unb 2lngf! 31t Dereinigen. Unb ba« ift nid)t fdjroer,

menn man ftd) oorfteflt, baf? 9ttanfd)ctten ein unangenehme«

Keine« §inberni« ftnb — unb (ebenfalls früher nod) metjr

roaren —
, feft jujufaffen. Urfprüngüd) mirb einer gefagt

Ijaben: „Od) fjabe SDfanfdjetten", menn er fid) fdjeute, eine

<3ad)e in bie £anb ju neljmen, weit er ftd) babei feine

feinen $anbfraufen jerfnittern ober befubeln fonnte. 2Bei(

fie aber am freien Zugreifen, überhaupt an forglofer 93e=

roegung ber Mrrne binberten, fonnten fte aud) jutn SBilbc für

eine flehte Unannel)müd)feit merben. 3U öiefer Deutung

ftimmt treffüd) bie Lebensart: On ber 9cot benft man nidjt

au $anbmanfd)etten.

Stfanfdjettenfiebcr ift alfo f. ü. m. &ngft, at« ob

man üttanfd)etten ljätte; ogl. ben fdjeqfyaften WuSbrucf

$anonenfieber für bie ängftlidje Aufregung bor einer

Prüfung, einer entfd)eibenben ©tunbe, eigentlich bor einer

©d)lad)t; aud) ba« 9?ci f ef icber gefeilt ftdj Ijierfjer unb

ba« Lampenfieber, bon bem gerobfmlid) befallen ift, mer

style, des manieres ou de la personne; c'est ainsi qu'on
dirait familierement d'un style un peu trop academique:
l'auteur avait mis des manchettes.



314 Mantel.

$unt erften üftal üon einer öffentlichen *8üf)ne ^erab fpredjen

foö, wo ihn eine Stctte oon Rampen oon ber SRampe herauf

befeuchtet.

786. @twa£ mit beut SHaittcf ber i^rtftfic^en Siebe be»

S. ü. w. über einen ftctjler, eine Schwäche ober eine

nicht gang faubere Sack fdjwcigen, fo ttmtt, al$ ob man
fie nicf)t bemerfte, fie ber $ergeffenb,eit anheimgeben, um
ben, ber fte öerfc^utbet hat, nicht in Verlegenheit ober in

Ungelegenheiten ju bringen. Sogau fagt in einem feiner

(Epigramme:

9cenne mir ben »eiten Mantel, brunter alles ftdj ferfteefet

;

?iebe tlnit'8, bie alte Mängel gerne (?ÜUt unb fleifjig beefet.

Ott prägnantem Sinne braucht $ugo üon Xrimberg einmal

ba« Silb üon bem unrechtoerhütlenben 5J?antcl; im „SRenner"

3307 fg. fagt er:

kappen und sweatermentellin

bedeckent raanec untaetelin.

Unb fd)on im Corpus juris canonici, Decretuni Gratiaiii

fap. 8, 9f» , wirb Don ftaifer tfonfiantin berietet, er höbe

gefagt: „SBafjrlich, wenn ich mit eigenen klugen einen ^ßrtefter

©otte« ober jemanben im SDconcf)Sgewanb r)attc fünbigen

feb,en, fo mürbe ich nteinen Hantel abnehmen unb ihn be=

beefen, bamit er oon niemanb gefehen mürbe." £>ier$u ügl.

Sprüche Sat.
t>
10, 12: „§af? „erreget §aber; aber Siebe

beefet 31t aöe Übertretungen." Ähnlich 1 ^5etr. 4, 8: „$ie

Siebe beefet auch Dcr Sünben 2Rengcn."

3n unfrer ftorm ftammt bie Sftebenäavt (ebenfalls au«

geiftlichem 2Hunbe, mo fte oft in falbungSooflem Jone ernft

gemeint auägefprodjen toorben fein wirb, wa« ben ironifdjen

Sinn, ben wir heute gewöhnlich mit ihr üerbinben, mit tyx*

borgerufen haben mag. 2)te nahe üerwanbten 91u$brücfe be*

mänteln 1
, ein üttänteldjen umhängen in bem Sinne

üon befchönigett brausen felbftoerftänblich weber au« bem

jübifchen noch au« bem f(afftfd)en Altertum abgeleitet ju

1 3n SBaiern toer mänteln, Sdjmetlei- fügt lnnju: „(Sägern

^ßlautu« fagt: nec mendaeiis mihi usquam mantellum est

meis."
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werben; fie entfalten ein 33ilb, wie e3 jebe (Spracfa immer

wieber au« ftd) ju erzeugen tut ftanbe ift.

3m altbcutfcfan 9ted)tSleben fat ber üflantel eine widjrigc

SKotte gefpielt. 23or ber (£fa geborene Htnber würben legi-

timiert baburd), bafc fie bie ftrau bei ber £rauung unter

ifaen Sttantel nafat. £olcfa Minber gießen bann wofjt aud)

gerabeju 9J?antelfinber (filii mantellati, enfants mis sous

le drap), ugl. ©rintin«
r ,
t)iccr)tSa(tcrtümer" ©. 160 unb

462 fg. 2Utd) al$ (Sinnbtlb beS ©djufeeS galt ber Hantel;

befannt ifi ber 3ug ber SBartburgfage, baß $einrid) Don

Ofterbingen unter ben Hantel ber £anbgräftn flüdjtet.

(Ebenfo bebeuten bie Sorte in SÖolframä ,/ißarjit>al" 88, 8 fg.:

Kaylet, der e was komen,
saz der küogin undr ir mandels ort

(eine Sertraultdjfeit, fonbern bie Sitte um Sdjüfcung. Sin

bie (Stelle beS 9J?antel$ tritt bann aud) ber ©dreier, fo

wenn im „fltofengarten*' erjüfjlt wirb, baß StriemljUb ben Steg*

frieb mit ifaem ©dreier berfte, al« er öon £)ietrid) beftegt

würbe.

787. $en SHantcI nad) beut 3Btitbc Rängen.

@. o. w. nid)t uad) feßen ©runbfäfcen fanbeln, fonbern

ftd) in bie Umftänbc fd)itfen, wie ein Sßanbcrer, ber auf

ber ?anbpra§e bei ftürmifdiem SBettcr ben üttantel 1 immer

nad) ber Seite fangt, mofar ber 3Binb fommt. 2)aS ift

ntdjt tabelnSwert, unb fo liegt aud) urtyrünglidj in beut

bitblicfan Sluäbrucf burdjau« ntd)t ber Vorwurf, ben wir

bamit öerbinben, fonbern nid)t$ ntefa unb nid)t£ weniger

als eine Sebenäweisfait, biefelbe, bie wir in bem Sprtdj«

wort teuren: ütfit ben Söblfcn mu§ mau faulen. So in

®otfrib« „Sriftan" 262, 32:

1 93efanntlid) würbe ber kantet, urfprttng(id) ein toieredigeä,

bann aud) ein falbfreUförmige« ©tfitf £ud), früher nad) römtfd)cr

Bitte eigentlid) auf ber Hufen <2d)u(ter „übered" getragen unb
auf ber redeten nur bie Gfrtben befeftigt. (Später trug ntan ben

balbfreieförmtgen Umbang atö SÄiirfenmantet auf beiben @d)ultern;

nun würbe er öorn burd) ein söanb, eine Ägraffc aufammen*
gesotten. @eit bem Snbe be« 14. Safcrfa. fam ber 9Hantet meljr

unb mebr ab, nur bei "Jlmteperfonen unb SBürbenträgem fat er

aud) ipäter nod) eine tmebtige Wolle gefpiett.
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316 äHarf.

Mau soll den mantcl keren

,

als ie die winde sint gewant. 1

Unb im „töing" $etnrid>« oon SBtttenweiter 28, 14:

83efid? in tt>eld)cm 3eit bu pijt,

bar juto, n)ie ba* rocter ift,

baj bu bcirten mantel geftoinb

mugeft leren gen bem n>inb.

9?od) anber$ gereimt g. 33. in „ftretbanf« SJefdjeibenfyeit"

115, 2, bei (gering, £>eutfdje ®prid)tnörter, I, 404 unb

bei SBegeler
,
Philosophia patrum, 9?r. 3436. 33ei

nicht« 9fr. 707:„9tfen mot be fjotfen
2 na bem routbe

fangen", mit ber Übcrfefcung: Palliolum rapidis tenden-

dum flatibus ipsum. $lber fd|on ber treffüd)e alte €>d)ut3

meiftcr non Grimberg (tagt in feinem „Kenner" 6288 fg.:

Nu muoz man den mantel kereu
So manege enden her und dar,
daz uzzen und innen niendert keiu har
an rehter cinvelte gewaude ist beliben.

9)fit einer Keinen fadjlidjen $erünbermtg enb(icr) in bem

Sicberbud) ber $ttfclerin:

§ran>eu baben furzen muot
i&nb roenben biet

8 ben l)uot

9iacb bem uünb Ijcr t>nb bar.

£>ie Lebensart: ben kantet auf betben ©futtern
tragen geljt auf bcnfclben Vorgang jurücf, »ie bie eben

befprodjene; fie nrirb auf jemanb angeroenbet, ber ftdj Don

Dorn herein auf alle SKögltdjfeiteu gefaßt mad)t, fid) überall

Jjin gut 3U (teilen weife. %t. 9er. 22.

788. <£3 bringt bnrtt) War! unb »ein.

Sludj: eä gef)t burd) unb burd), uon einem heftigen

1ftert>en|dmier$, befonbcrS bei einem jcfjrillen fllang. 9tterf=

nmtbig ift babei bie SKetyenfolge 9ttarf unb SBein, benn wa«

1 2)er ättefte 93eieg roobl in einer (Stre^^e be« ©fcerbogel:

Man sol den mantel keren als daz weter gat.
2 §oife ift ein nieberbeutfcb>$ Sevt für einen äRantel, ben

jotvebt 3Jiänner rote grauen trugen.
3

2). i. oft- *gt. 9rr. 2;V>.
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»on außen fommt, muß boef) erfl bie ftnodjen 1 burdjbringen,

elje e« an« 3J?arf gelangen fann. 3Bof)l nur bem Meinte

juttebe bt^meiten umgeftettt, 3. 33. in einem £icbc oon 1657
auf $aifer gerbinanb« $ob:

2)ann ber <§4>mer$ ift alfo fiarf,

2)aß er bringt burdj ©ein unb 9Warf.

Dafür bei ©oetlje im „(Jungen Ouben": burd) 9Jfarf unb
i^eele.

789. ©ittcm ben Sttarfdj tnadjen.

€>. b. n>. ifyn frrafenb jured^troeifen, iljn $u orbentlid)er,

ftraffer £f)ätigteit ermahnen. (Sigentlidj madjeu ben 3J?arfcr)

bie Stromöeter ben Solbaten, inbem fte ifmen ba« &tid)txi

yun Slufbrud) Olafen.

790. äflattljäi am festen.

üflit roem e« 9D?attl)äi am legten ift, mit beut ift'« au«,

ber pfeift auf bem testen ?od)e, ift feinem (5nbe, feinem

33erberben nafye. üWan meint, ber &u«brurf flamme au«

£utljer« Keinem $ated)i«mu« au« ben SEBorten im ©aframent

ber £aufe : „Da unfer $err 3efu« (£()riftu« fpridjt 3Dfattfjaei

am tefcten : ©efyet fyin in alle SBelt u. f. n>." Dort ftefjen

nun jwar bie SBorte; nrie fte aber ben (Sinn ber heutigen

Lebensart hätten annehmen fönnen, ift bunfcl. (Ebenfo

menig läßt ftd) mit 93üdjmann« Ortlärmig anfangen , ber

an bie @cf)tußttjorte be« 2ftattl)äu«ct>angetium« anfnityft

,,bi« an ber SBett (Snbe"; 5!>?attr)äi am tefcten bebeutet ja

aud) nidjt etroa: am (Snbe be« SERattljäu«, fonbern: im
legten Kapitel bc« 9J?attf)äu«eDangetium«. SGBatfernagel«

Vermutung uollenb«, bie $eben«art fei au« bem 2Bortc

matt gu erllärcn, fteljt auf gan$ fdjwadjen güßen; ift bocf>

matt nodj tjeute für ba« 33o(f ein Ijalbe« grembmort (ogl.

f d) a djm att). Der 2lu«brucf muß alfo a(« unerflärt gelten;

toafyrfdjeinlid) ift nur, baß man itjn im 3ftunbc oon ®eift

lidjen oft gefjört unb oon ifmen mit irgenb welcher 33c*

jiefjung entlehnt fjat.

1 ©ein in ber Sebeutung ftno$en fennt unfre @rt)riftu>raa)e

außer in ber SSerbinbung „ÜWarf unb S3ein" unb bem Sorte Ge-
bein nur noc$ in 3ufammenfefeungen wie ©einbaue, ©Ifenbein,

ftifäfrein u. f. n>.
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791. 34 »tU Wa* Helfen!

S. D. io. id) will mid) einen Xummfopf fdjelten (offen,

j. 23. wenn ba« nnb ba« nidjt fo ift , rote tri) behaupte.

Sludj: ba roi(( id) $an^ feigen! Über bic 93erroenbung

uon (Sigennamen a(« ©attung«namen »gl. 9?r. 523. „Sttafe"
1

bebeutet einen traurigen ©efeflen ofme geifHge unb törper-

tidje ^äljigfeiten; Don bem alten Qeffauer roirb ba« &raft*

roort berietet: „Crin Solbat of)ite ©otte«furd)t ift nur ein

2Hafc".

Slnber« in ber 9?ebcn«art: tjicr geljt c« $u roic auf
9)?afcen ^odjjeit, b. t). e« roirb (uftig unb in §reuben,

in Sau« unb 23rau« gelebt. £ier ift 2)ia£ ba«felbe ilBort

roic 9ttefee; ÜKefce aber, eigentlid) tfofeform für 3tfed)tf)Ub,

ift ein ©attung«name für bie ©efamt^ett ber 33auermäbd)en

geroefen. £>ie Lebensart fagt atfo gan$ allgemein: r)icr

gcr)t c« $u roie auf einer Sauernfjocfoeit. (£« fmb nod)

mehrere ©ebid)te au« bem 15. 3af)rfj. erhalten, bie Don

Der $odjjeit einer üfläfcli, 9)ie^c erjagten unb Unglaubliche«

baoon berieten, roie üppig unb au«a,elaffen e« babei ^erging.

792. $a« SWauI Rängen (äffen.

S. D. ro. mürrifd), nujjDergnügt fein; au« melauefyo«

(ifef) madjt ber $o(f«roifc: „manlr/ängoltfd)". $a« 33ilb

roäre oon alten ^ferben entlehnt, r)at man gemeint mit

Berufung auf eine Stelle in ^eftalojji« „SHentjarb unb

©ertrub": „(5r r)ängt bie Oberlippe roic eine alte Stute/' 2

Slber biefer Übertragung bebarf e« uid)t; mürrifdjc 9flcnfd)en

laffen roirflid) ben flfiunb (fangen; roie oft roirb oerbriefc

liefen ätnbern jugerufen: mad) feinen glunfd), feine Schnute!

unb äfjnl. Sdjon in ber namcnlofen Sammlung Don

1532 Wr. 301 : „Sif)e roic ^enrft ber ba« 2Raul. 9Kault

1 Xtx 9iame 9MaJj ift feine ieaenaunte Äofcfovm (wie grifc

für ftriebricfy, Äunj für Äenrab u. f. iu.j, fonbevn ift gerabeäroea«

über Statte« aus 9Jiatil)ia8 entftanben. 2tx fpridjrobrtlicbe üKafc

von Bresben (in bem niebcrbeut|'a)en 9icim : £an8 9Jlafc ut 2)rä'fcn

fann fa^riben unb nicf> täfen) erinnert an ben bummeu 3ungcn
üon 2Heifjen. (»gl. «Kr. 622.)

5
Stynticb in CftfrieSlanb »on einem völlig SDhitfejen: £e lett

bc 2ipp bangen, a$ be iDiabr afccv bat bebe ftabl.
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ftd)." 3)ft3it bie (Srflärung: „8il)C tuie ift bcr fo jornig,

bic ba zürnen, fefyen fatur, unb (äffen ba« maul mit ben

tippen lang fyeraufftangen." Sljnlid) Slgrtcota, 9?r. 323. —
3n Offlanb« „Sägern" I, 1 : „§iingt ba« 3Waul, fo tief ifn"

roollt — ^icr tarnt id) e« nid)t aushalten."

793. SRanl uub 9Ufc auffuerren.

8. u. tu. bumme 33ertuunberung äußern. 55ci l)öd)ftem

(Srflaunen offnen mir toirttic^ untuiflfürlid) alle @innc, als

ob tuir fte alle ju £rilfe nehmen fönnten bei bem (£rfaffen

eine« merftuürbigen ftnbltcf«, einer uerblüffenben ®efd)id)te

u. f. tu.

* •

794. Gin ungeniafdjciied SHanl.

S. o. tu. ein 9)Jaut, au« bem nur fdjmufcige ober fredje

9?eben fommen. £)ie 33orficflung ift fefjr alt unb früher

offenbar weniger anftößig getuefen al« jefet, fogar bic f)öftfd)e

£>td)tung be« 13. OaMulibert« ucrfd)tnäl)t fte nic^t. Sil«

Äonrab uon SBürgburg ba« ?ob ber Oungfrau 9)taria an*

lieben tuiCl, beflagt er fein Unüermögen:

daz ich nach diner werdekeit
der zungen hamer künue slahen
oder minen munt also getwahen
daz er ze dinem prise tüge.

1)tc rechte SBafdjuttg für ben ÜHunb ftnb (lebete; Turner
prebigt in ber „9?arrenbefd)tuörung" 55. 1316:

3?a« mul fott ir mit beten tuefetyen!

795. @inem ettoact ine Wuni furnieren.

<B. u. tu. e« il)iu fo leid)t unb angenelnu tute möglid)

beibringen, eigentlich uon einer ©peifc gefagt, bic ber anbre

nidjt uon felber effett tuifl, tute ber ?efjrer erft oorfaut,
tua« bie <2d)üler uerbauen follen. jDabct läuft nad) beut

Urteil bc« argtuötjnifd) (5mpfaugenbcn teid)t ein betrug uon

feiten be« ©ebenben unter, bafyer bei Sefym. 775 (33bcr=

reben 8): ,,9J?aud)er frreidjt einen £>onig umb« ÜJiaul, unnb

ein QDrecf brein." &f)ttlid) fdjon in alter £tit: im „£riftan"

£einricf)« uon ftreiberg j. 33. flagt ßttrtuenat 95. 6626 bie

Seit an:
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du strichest in honie in den munt,
den alten und den jungeu:
swan sie dan mit den zungen
dar nach grifende sin,

so tröufest du in galle dar in.

790. (hinein bao SWaul (topfen.

<5. d. w. ifm jum (Sdjweigen bringen, um nidjt weiter

oon ü)m beläftigt 3U werben, etwa wie man einem $unb
}u treffen giebt, bamit er nidjt länger bette, 21n bie Sitte

$u benfen, wiberfpenftigen befangenen einen $nebe( in ben

3Runb $u ftoöfen, wie <Sd)raber wtfl, oerbieten folgenbe

alte 3eu9mffe / bie Su9^e^ eigentliche alte 33orfiettung

beutticr) madjen. On 33rant« „ftarrenfduff" 41, 27 fg.

finbet fid) bie 9frben«art angewanbt auf Slatfdjbafen unb

fdjwafefjafte Marren, benen es niemanb red)t machen fann:

£er ntufc mal ban, eil me bann öil,

ffier pebeme mul tterflopfen wil.

SBcbel 9?r. 340: Malta farina opus est, si quis omniuni

hominum ora occludere velit. ÜunniciuG 9Jr. 324: „£>e

befjouet rjete brobeS be maflid) wtjl ben munt floppen. Panis

eget magni, qui cunetis ora replebit." «Sebaftian Sxancf,

1, 85: „£er mu§ Dil mel Ijaben, 35er ade meuter wil

oerftenben." 2Beibner, Üeutfdjc ©prücfmjörter: „(5$ muefte

einer nie! Sftefjt fjaben, ber allen boefen Acuten wollte ba«

Waul uerfleben."

707. SRaulaffen feil galten.

S. 0. w. baftefjen unb mit offenem 3)iunbe ftaunen (ogl.

s
J?r. 793). „(Sinen, ber ba« ©faul auffperrt, ben wir auff

teutfd) einen SWaulaffen galten", erflärt ?utljer; ob er wirf»

lief) bamtt gemeint fjat, 3Rnu(affe fei weiter nidjtS alä 3Rau(

offen ? 3n ber £ fjat glaubt man ute meift, ber $(u$brucf

„er ^ält üftautaffen feil" fei aus bem nieberb. „fje bält't mu(

apen" entftanben, inbem apeu (offen) falfcfj alö apen = Äffen

gebeutet worben fei. 2)a8 2Bort 9)iaulaffe unb ba« äfm*

lidje ©äfjnaffc fmb aber längft in £bcrbcutfd)lanb Oer*

breitet, baä <Sd)Wa'bifef)e fennt aud) einen 9D?au(auf (für

Sflaulaff?), ba« 93airtfcf)c einen (Sperraffen unb ©inaffen in

berfelben iBebeutung. Unb auf ber anbern (Seite ftnb al«
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ttieberbeutfdje Lebensarten bezeugt: SWulapen to $op tyebben

unb Wutapen üerfb'pen. 2ftit ber nttjperftänbtidjen Über-

legung in« $>od)bcutfdje (f. <Sd)äfd)en) fc^etnt e« alfo ni(f)t«

Au fein. $)ie richtige Deutung ift oielmefjr folgenbe. (Sin

Waulaffc, b. 1). einer, ber mit offenem ÜNaule bafteljt,

mürbe jugleid) öoHer Keiner Wautaffen gebaut; fdje^ljaft

fonnte man alfo ton ifmi fagen: er Ijat Wautaffen feit,

b. f). er f>at fo oiel batoon, bafj er nod) metd)e oerfauft.

798. äRantomrfSarbeit.

33ejeidjnet bilblicf) ba« n>ü^(crif(f>c treiben im füllen

mirfenber ftufrufjrßifter; benn ber Waulmurf fdjleidjt unter

ber (Srbe, aber wie er müljlt, flefjt man oben.

799. äRauS wie SRnttcr.

<5. o. tt). ein« wie'« anbre, ©aul tote (Surre (Stute),

aetyuppt mie gefprungen. ($gl. 9?r. 426.) ^Dic ftabreimenbe

@leid)fc&ung Wau« mie Butter erftärt man bamit, ba§

Wau« nidjt nur ber Jiername, fonbern jugleid) eine uralte

33e$eidjnung be« meiblid)en ©efd)ted)t« fei (baf)er ba« fofenbe

Wiefel für 9Räbdjen).

800. mit eine ariabte 2Rau3

fiefjt einer au«, ber ganj burdjnägt ift, bem ba« SBaffer am
tfeibe herunterläuft. $)a« 23i(b ifi baljer fo allgemein ge-

läufig, meil man ber in ber gafle gefangenen 9J?au« ge*

möfmlid) ein fdjlimme« 33ab bereitet, inbent man fie burd)

Srfäufen tötet, ©djerjfjaft audj: mic eine getaufte 3J?au«,

33. bei §an« 6ad)«. 3n einem ©olbatenlieb oon 1683
jammert ber Surfe:

3dj gebaute baö Spiel feiet anberö ju forteu;

3e£t ftfc tety mie eine gebattene ÜRanS.

801. 9iad} ben 9Rä»fen werfen.

<&d)erjljafter 2lu«bru(f für maufen, ftef)(cn. deiner Gh =

flärung bebürfen bie Lebensarten: baoon beißt bie
sJÜfau« feinen gaben ab, f. o. m. oou biefer gorberung

gcr)t nid}t ba« gcringfte ab, ba« ftefjt unabänberlid) feft;

ba« trägt eine Wau« auf bem ©cfjmanje fort 1

,

1 Jiafür audj : ba« nimmt eine SDiücfc mit bem €>ä)manj fcin*

meg. *et ^Tgriccta 9Jr. 378, mit bem $übf<$en Seifpiet: „feenn

»ortfarbt. 21

Digitized by Google



322

f. o. m. ba£ ift ein (äd)er(id) geringer (Gewinn; (eben wie

bie SRäufe in ber 3pecffeite, b. f). ein bef)aglid)e«

2Bof|(leben führen, 8rm tote eine tfirdjenmau« be*

jeidmet einen Ijoljen ©rab oon fcrmut; benn in ber Äirdjc

giebt e« feine 3peifefammer.

802. *«*fe<|e« wie ein £»*f »*U SRäufe.

Sirb Dte(farf) oon fef)moflenben grauen, überhaupt aber

oon mürrifef)en ©efidjtern gefagt; wem ber Äopf wie ein

£opf Doli SWäufe ift, bem fdjwirren bie ©ebanfen wie tteincä

rafc^eö ©etier burd) ben ftopf, bem fummt ober brummt
ber $opf (Dgt. Wx. 470). 3n 9Dfeeflenburg fagt man ju

einem $3erbrie§(id)en: §eft 9Wü« fräten! in Hamburg ton

tfmi: §e fjet SDiüfenefter in Äoppc.

803. ViftttädjenftUf.

Da« £eimlid)e unb 3tiHc ift ba« $ejeia>enbfte an

bem 5Befen ber ÜHau«; bab.er ber SluSbrucf. 1 ©oetlje in

ber SöaOabe Dom getreuen (Scfart: „Schweiget unb f)orrf)et

wie 9Jiäu«tein." Der SSergleief) ift alt unb wirb fd)on in

ber Dichtung be« Mittelalter« jur SBejeidjnung größter

(Stiüe Derwenbet
;
»gl. 5. 33. £etnrid)« Oon greiberg „Triftan"

93. 5919 fg.:

Do allez daz entslafen was
in gademe und in palas

daz da lac in dem hus.
und sich niudert regte eiu ums.

804. «Raufetot fein.

©efjer^aftcr 3tu«brucf für „tot fein", mit bem $eben*

fmn: aud) nid)t eine Spur oon ?cben mein* Ijaben; immer

angewenbet mit ber SSorftefhmg ber oor einem liegenben

£eid)e. ©arum maufetot? Die einfadjfte Antwort auf

bie ftrage ift bie: bie 2ttau« ift ba« Dier, ba« man am

man lagt, 9(n anberer leutte finbern ift baö brebt oerloren, ant«

wort id), 3a lieben b^rren, idj wolt einem wot ein (iebtein baruon

fingen. 3d) bab etliche oil weofid)en erlogen, aber ben banf unb
lolm, ben id) bafür empfangen bab, ift gering, ja ein muef fuerte

»bn auff bem fdnuanfee bonweg."
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fjäufigftcn tot baCiegeit ftctjt. Dtefc Gtrflärung wirb baburdj

geftüfct, bafc in nicberbcutfdjen ©egenben audj bie flu«-

brütfc poggbob (frofd)tot) unb fmcfcnbäub (frötentot) nad)=

gewiefen jtub; grofei) nnb färbte aber ftnb btc Üierc, bie

näcfjft ber SDtau« gewiß am Ijäuftgften tot auf bem frmbc

ju finben ftnb.

2)ie SOfnttjotogen erinnern betreut, betfc unter bem Silbe

ber üftau« oietfad) bie (Beete üerßetnben werbe 1
;

maufetot

fein bebeutc atfo ber Sccte beraubt unb infofern oöflig er»

florben fein. 5lnbre Ijaben cd au« bem Öubenbeutfd) er»

Hären wollen, weit im £cbräifd)cn moth fierben unb maveth

totfeiu tjet§t; maufetot wäre atfo eigeuttief) tot-tot, ganj

tot. 9Jod) anbre t)abcn gemeint, maufetot fei f. o. tu. bi«

auf« fleinfte tot, ba ja bie $iau« bilbtid} ba« tfleinfte

bcjcidjne. 55gl. nod) Sylt. 154: „Muris interitus. (Er

tjt geftorben wie ein SOfaug, ba« ift, nid)t att worben, fonbern

balb baljin geftorben."

805. Stdj «tauftg madjeu.

8. t>. w. ftdj Ijeröorbrängen, fitt) buref) taute« 2Befeu

beinerflid) machen. sD?it ber 2Nau« tjat bie 9fcben«art

fdjwerttdj etwa« gu tfmn, aber mit ber Käufer fjängt fie

3ufammen: eigentttd) macfyt fid) ber Sperber, ber galfc

maufig, b. t). er überftetjt bie (erfte) Käufer unb wirb

baburdj jagbtüdjtig, angreiftg. deber SSoget gewinnt ja,

wenn er bie SRaujer burdigem ad) t r)at; bation fagt man in

?cipjig nod) ganj beuttid) fief) f)crau«mauftern (für

ljerau«maufernj in bem Sinne oon : burd) june^menben (5r=

werb emporfommen, anfefjntidjer auftreten. £)a« Sprad)=

gefügt be« $otfc« oerbinbet moljt aud) eigentttd) nidjt inaufig

unb Stfau«; jum SBewci« bafür fbunte $war ba« nieber»

1 ©riinin, iDiötyolügtc , <£. 1036 unb 1044, berietet «6 al«

alte 3Rcinung, bafj 3aubcnniicu uub £cufcl«bväuten ber (Seift tu

Gkftatt öon Bieren al« <2cbmetterhng, SBicfef, Äajje obev rote

9J?au« au« bem 2Wunbe falnre, toä&renb ber ?ctb im ©Plummer
erftarrt liege. $arum antwortet aueb ftauu (in ber M2öalpurgi«^

ttad)t") bem üWc^biflopbele« auf feine §ragc, warum ftauft bao

feböne SDiäbdjcn (Die junge $ere) babe fabren laffen: „2Ub! mitten

im @cfange fprang ein rote? 3Raii«d>en ihr au« bem SRunbe."

21*
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beutfctjc «Sprichwort bicnen: be füf to mufig maaft, be frett

be ßatt, aber in bemfclben (Sinne, befonbcr« at« Sarnung

für unbänbige Ätuber, bie fdjon am frühen SHorgen au«--

gelaffen tollen, ^ci§t c« aud) : bc $öget«, bc to froh fingen,

frett bc Äatt.

806. £t§ biet) *ae Wäutfleitt bei*!

Tiefe 2Borte empfinben nur al« einen farmtofen (©djera.

So gebraust fie 33. ber biebere Schwabe, wenn er in

einer gutmütigen $ern>ünfd)ung feine $ernmnberung über

bie Slnfunft eine« ftreunbc« au«briuft; eigentlich enthalten

fie aber einen Slud), öon beffen ©räf;ücf)(eit man Ijeutc

freiließ feine ftljming mcf)r t)at. 9D?äu«tein ifl nämlich öotf«=

etymologifd) entfteÜt au« 9)?ctfel, b. t. Slu«fafc; ba« Qerbum
beißen wirb jüngerer 3u fat? fa11 ', früher fyat man wof)!

gefagt: bafj bid) ba« 2)?eifel! ujobei ein 93crbum ju er*

gänjen mar wie: anfommc, treffe. So fjeißt e« j. 53. in

einem Erfurter Oubencib au« bem 12. Üaljrlj. : daz dich

di muselsucht biste (befiele)! 3$gl. 823.)

807. $«d SReer ouotrinfen motten.

<B. o. tt>. Unmögliche« oerfud)en; auch &on f iner lang=

roierigen Arbeit, beren (Snbe man nidjt abfielt. c
'

e8fc

la mer ä boire. $)cr ^eilige Sluguftin erflärtc ba« ÜKeer

au«jufcf)öpfen für nicht unmöglicher, al« ba« ©ef)eimni« ber

3)reieinigfeit ju ergrünben.

808. (Sin SHenetefel

nennen mir ein emfte« 2Baruung«jeichen gegenüber forglofem

treiben nach öcn ©orten, bie bei 33elfa$er« fufimafjl an ber

2Banb erfcf)cinen: ÜKene mene tefcl upharfin Onanie! 5, 25).

809. $a« aWeffcr beim $efte haben

ober auch bloß: ba« £eft in ber $anb tyaben f. 0. m.

bie ütfaeht, bie @eroalt fjaben. So fd)on bilblich in mittel»

bochbeutfeher 3eit, j. 93. in Cttofar« öfierreid)i|cher 9?cim-

chronif 956 fg.:

do wart der Franzoisaere dinc

in Cecili dester bezzer
si heten daz raezzer

begriffen bi dem hefte.
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(Sutern ba£ ef f er an bic Äeljle fcfcen ift f. d. w. if>n

mit ©ewatt $u etwa« Drängen unb tym babei feine 93ebenf=

jeit (äffen (»gl. einem bie ^iftolc auf bie 33ruft fcfcen).

810. @o alt »te SHetijufalcm werben.

<£. D. w. ein ungtaublid) f)o(je« Alfter erretten; fprid)=

wbrtlidj nad) 1 SDfof. 5, 25 fg.: „9)?etlmfalalj war fmnbert

fieben unb adjtjig Oafjr alt, unb ^eugete frunedj; unb lebte

barnad) fieben fmnbert $wei unb adjtjig 3af)r, unb jeugete

<Söljne unb £öd)ter; baß fein ganjeä bitter warb neun

twnbert neun unb fcdjjig Oaljr, unb flarb." Sein ©oljn

Samedj braute cä audj auf 777 unb beffen (Boljn wieber,

9?oaf|, bod) menigftenö auf oOO 3al)re.

811. $>er beurfdje 9Rtc$el.

©emeinfatne ^ejeidjnung bev jDeutfdjen mit 93e$ielmng

auf ityren (Sfjarafter unb iljre geijhge 2lrt, wie bic (Snglänber

gcmeinfdjaftlid) al« 3olm 33ull, bic 9forbamerifancr als

trüber Oonatljan, bie ftran^ofen als 3can ftoutre unb bie

$oflönber als 9J?twf)eer bejcidjnet werben. 9D?id)el ift

üDtidjacl, urfpriingftd) ber 9tame eine« ber fieben (Stengel, ber

fdjüfeenbc (2nge( SSraelS (Daniel 10, 13, 21; tfap. 12, 1)

nnb Slnfüfyrer ber treu gebliebenen (Engel gegen beu auf

rüfjrerifdjen $)rad)en (b. i. Satan; unb feinen $tnfyang

(Off. 3of). 1 2, 7). tiefer triegerifdje (Srjengel würbe fd)on

tu ben erften 3e^cn Dc$ ßfyriftentumS gern at« ©d)u|jenge(

für flirdjen Dereljrt unb in Sdjladjten um Seiftanb an*

gerufen. 3(jm ju (Streit erbaute Slonftantin in Sfrmftonti*

uopet baä „2ttid)aeuon" unb Diele 33aft(ifen, üjm $u <51>ren

feierte man aud) beu 29. 8eptember al« üttidjaeliSfefr.

SBefonber« üicte Slnljänger fanb biefer idjaetSfult in £)eutfd)=

lanb; Widjaei ift gerabeju Protcctor Germaniae genannt

worben, er galt al« Sdjufcpatron beS beutfdjen SReidjS. 1

(So uerfter)t es ftd) Don felbft, bafe ÜHid>ae( aud) als

£aufname bei ben beutfdjen beliebt würbe, fo beliebt, ba§

1 9iod> beute ifl äRtdjael ber Patron mehrerer ©täbte (9nber<

naa), 2Raria*einrtebeln, ©aljburg, 3ena, Tfjern u. a.) unb tfä'nber

^Ungarn, Xanten 3ug).
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er infolge fetner 2lttgemein()ctt fdjüeßtid) mit .<pan« (f. b.)

nnb ^eter auf eine Stufe rürfte unb jum 9lppeöatibum

fjeranterfanf. Der nun entftanbene S(u«brutf „beutfcfjer

üflidjet" ift frü^efren« ju belegen bei 3cbafttan Jrancf:

„(5in rcdjter bummer San, ber tetttfer) TOdjct"; ügf. ©er»

mania, IV, 129. Dod) finbet ficf> bie SBejeidmung „Eeut*

fdjer 2Wi<f)ae(", Michael Germanicus, nod) nad) ber TOtttc

bc« 17. Saljrlj«. a(« (Sfjrcnname angeroanbt unb jwar auf

ben au« ber ^falj gebürtigen ©encral=?eutenant Dbentraut,

ber 1625, na^e bei £mmtooer, gegen Sittty blieb (Duce
Joanne Michaele Obentrautio, qui ob decus Germanicae

militiae Michael Germanicus [Der Seutfdje Wit^acl] dic-

tus fuit).

812. SBte i)iild) unb »tut audfe^n.

S. o. ro. meiß unb rot, gefnnb fein; ba« Seiß (ber

Wild)) unb ba« 9tfot (be« $Mut«) jufammen im ftntlifr ift

aber aud) ein 3e '^)en Der Sdjönfjeit. Da« 99i(b ift alt.

3m 3Rärd)en Dom 2)?ad)anbe(baum feufet bie 9Kutter, at«

fie fid) beim 8d)iiten eine« s
2lpfet« in ben Ringer gefdjnitten

fjat unb Kröpfen ifyre« 93üitc« in ben Sdinec faden: „$abb
it bod) en $inb, fo roob a« Sfoob uun fo mit a«

©nee." Die Butter Sneerotttdjen« roünfdjt fid) ein $inb

fo meiß mie ©dmee, fo rot mie S3(ut unb fo fc^mar^ wie

(Sbenljolj. Unb fo (äßt audj ber beutfdjefle unfrer großen

(£pifer, SBotfram üon <gfd)enbad), feinen ^arjtoat in tiefe

(Sebanfen an bie Sdjimfyeit feiner fernen ©attin oerfinfeu,

a(« bie 93hrt«tropfen eine« oom Ralfen getroffenen 33ogef«

ben Schnee färben; bie ganje fyb'ßfdje £nrif feiner 3ett

fennt bafür nur ba« Söttb oon ber 3?ofe unb ber £i(ie,

fetbfl Söaltljer oon ber $oge(roeibe preift fonoentionefl bie

färben auf bem Slntlifc feiner Dame:
so reine rot, so reine wiz
hie roeseloht, dort liljen var.

813. (£r Iwt itidjt Diel in bie 2Rüdj $u brorfen.

$ftcift: in bie Suppe £u brorfen, aud) bloß: jujubrorfeu,

b. fj. er Cebt betreiben, fann feine großen Sprünge machen,

^cieberb.: |)e r)ctt mat intoftippen. 93rant geißelt e« im

„Warrcnfdjiff" 17, 28, baß aud) ein Dummer at« £od)ter»
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mann wtflfommen geheißen »erbe, wenn er nur ©elb fjabc,

mit ben Sorten:

9Wan fucfyt etm &fe ber narren junfft,

ber jnii bie mtjlü? ju brocfen tyab.

3m ©egenfafe jur ©alle wirb 9)?ttd) bilblid) für ©anft*

mut gebraud)t, „bie Sftild) ber frommen DcnfungSart" ift

au$ bem Monolog £efl$ (IV, 3) $um geflügelten ©orte ge*

wovbcn. Die fpridjroBrt(id|c Mebenäart enbfid): etwa« mit
ber 2)iuttermt(^ eingcfogen fyabcn bebeutet f. 0. w.

e« al« angeborene (Sigentümlidjfeit beftfcen. Sfmlid): er Ijat

böfe Wiiij getarnten, b. f). er ftammt bon böfen (Sltern.

814. äHitgcfangen ,
mitgegangen!

$lud) al$ Grilling: mitgegangen, mttgefangen , rait=

gegangen; b. 1). wer bei einem 33erbi*ed)en auf ber Seite

ber Übeltäter crwifd)t wirb, muß aud) mit büßen, gleid)»

uicl ob er fid) aud eigenem Antrieb ober nur gezwungen

beteiligt fjat.

815. «He Winen bringen (äffen.

©. o. w. ade £ebet in Bewegung fe^eu. Urfprüngtid)

ein $ricg$au$brutf: ber ftetbljerr lägt alle bie ^ulöerminen,

bie er unter bie §ü§e ber fttmbt f)at führen taffen, auf

einmal fpringen, erplobieren, um einen fidjern, fdjretftidjcn

Grrfotg ju Ijaben. 33ilblid) wenbet $. SB. Sd)iflcr ben $u$»

brurf in „Kabale unb tfiebe" (II, 3) an: „3dj lafj atlc

3Kinen ffrtngen."

Wit einem anbern, aber naljetiegenben Sötlbe fagt ber

Jranjofe: faire feu de toutes les pieces.

816. (finem tmtffielcu.

S. o. w. ifjn fdjted)t belmnbeln; eigentlich ein ironifd)

gemeinte« „mit iljm fpieten". (Sdjon in alter >$eit übttdi;

im ,,£riftan" föeinrid)« öon greiberg brofjt Äanbin feinem

Sdnoager £riftan 3$. 3856:

ist , daz ich genzlich ervar,

daz du min swester smaehen wilt,

eins spiles wirt mit dir geepilt,

daz dine friunt beginnen klagen.

Wit bem tfartenfpiel f)at ber Slu«brurf nid)t« $u tlmn;
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eber ließe fid) an bie Sluffaffung beä ftampfeä aU eine3

©piele« anfnüpfen. ^nttd) in Dlbefop« $ilbe$f)eimer

(£f)ronif 3. 114: „bat wart ben oon $ilbcnfem capitel nnb

fht oocl gcfpclet". 93gl. 3piel.

817. 3idi in* Wittel fragen.

<B. o. m. bei fdjwierigcn 33erf)anblungen jweier (Gegner

eine au«gleid)cnbe Vöfung oerfudjeu; junädjft oon bem

^Dritten gefagt, ber fid) $wtfd)en jwei 3trcitenbe wirft, um
fic ju oerföfynen. $gl. £ef)m. 633 (>Ked)t 74): ,,93et) langem

Rechtfertigen ift man enblid) fro, ba$ fid) Vcut barein fcqlagcn

onb oerglcidjung madjen." <2>id) fd)(agen in bem 3inne

oon „fiefy werfen, fidi rafd) begeben" fommt (eiber immer mein*

ab; Dielen ift eä nur nod) au$ bem <2d)lu§oer3 oon (Senmeö

„Silbern" befannt: „unb er fdjlug fid) feitwärtä in bie

Süfdje''; ba« Littel ift Ijier rein örtlid) ju oerfte^eu

als „bie Witte". 3n wörtlichem unb bilblidjem (Sinne läßt

j. 93. 6d}iIIer bie Oungfrau üon Orleans fid) in« Wittel

fdjlagen bei bem 3roeifampf jmifdjen Dunoi« unb Surgunb.

818. fönen Dtotjrcit jueif; Waffen wollen.

@. ü. w. baö Unmögliche oerfudjen; baju ba$ 3prtd)*

toort: „2Ber einen Wöhren wäfd)t, oerliert 3J?üf)e unb (Seife."

Duelle für beibe# wirb oft ber 33ibeloer$ genannt:

„$ann audj ein 9Jfof)r feine £aut wanbeln, ober ein Harber

feine Rieden?" (Geremia« 13, 23.) Sic tefcte Duette

wirb fid) aber fdjwerlid) nodjweifen (äffen; al$ eine Ver-

arbeitung ber 9?ebcn$art miifi fd)on bie Sfopifdje ^abel an=

gefe^en werben, bie Grra0mu* mit folgenden 2Borten er*

gä^tt : Xam quidam mercatus Aethiopem, et existimans

eum colorem non natura, sed superioris domini negli-

gentia accidisse, nihil non adhibuit eorum, quibus

vestes candefieri solent: adeoque perpetuis lotionibus

miserum divexavit, ut i 11 um in morbum iinpulerit, colore

qui fuerat, manente. £d)on in „greibanfö 23efd)eibenf)eit"

88, 19:

des mores liut unsanfte lat

ir swarze varwe die sie bat.

Vgl. Detter, ed)wan?e, 5, 1:
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Sikr baben Witt ainen tappen weifj

33nb baran legt fein ganfcen fleifj,

ber tut, baf? ba mutufe ift, ger.

Syll. 29: „Aethiopem lavas. Aetbiopem dealbas. Du
wäfd)ejr einen •Dfoljren, ober t^ufl oergeblidje Arbeit." CSbb.

30: „Aethiops non albescit. Qrtn Sflotjr wirb nit wei§, ober

anberS. Die (Sgfter fan ftaer flippen nit latt)en."

(Sin anbrer bilblietjer ^uSbrurf für ein oergebltajeö 33c*

milden ift: 3 ic 9 c{ njafdjen. 3n „frretbanfS 33cfc^eibcn=

t)eit" 88, 15:
den ziegel und den boesen man
nieman volle waschen kan.

(£ben)*o lat. lateres lavare oon oergebüäjer 30?üt)c
, 5. 55.

bei £eren$, Phorm. I, 4, 9.

(Snblid) gehört fjierljer bct$ Sprichwort : auf einen (Sfelä*

fopf fmb Saugen umfonft; t>gl. ital.: lavare il capo all'

asino
; fpem. : lavar la cabeza al asno

,
perdimiento de

sabon.

819. Den 3Ronb anbeEen.

8. 0. To. auf jemanb (Wimpfen, bent man nid)t fdjaben

fann. f$r$.: aboyer ä la lune. 9Sgl. 2efmt. 409 (£unb 27):

„Der Sftonb fragt md)tä baruad), baß jt)n bie $unb an»

bellen." (5bb. 723 (Sorgen 12) : ,,9Jcana)er forgt onnüfetidj

wie ein £mnb, ber bettet ben 2tfonb an, onnb metmet, er

TOött in$ .'pauft ßcigeu."

Der 93egrünbung, bie in ben testen SBorten liegt, bebarf

e$ fo wenig, wie ber in ber befannten gäbet: „Der 2ttop8

unb ber 2ttonb": ein biefer fflopZ gefjt beim ÜHonbfdjein

fpajiereu unb fommt an einen ©raben. (5r will barüber=

fpringen, fällt aber hinein unb bettt nun wütenb ben SRonb

an, als ob ber an bem unfreiwilligen S3abe fdmlb fei.

25er 2)Jenb, uid;t wabr, ber fdjalt bod) njiebcv?

O nein, fafj läd)elnb auf ben HJiop« bernieber

Unb futyr, afä ging'« ifyn gar ntcyt au,

Suftmanbelnb fort auf feiner #immel«baf>n.

820. 9Roo£ fjrien.

S. 0. w. reidr) fein. SluS bem Subenbeutfdj, wo ÜKoo«

(Plural 00m tjebr. meo, Stein; Pfennig) f. u. w. ©elb ift.
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tiefer $uöbrti(f ifi fcfjerjfmft erweitert worben $u: SWofcn
unb bie 3$roprjetcn tjaben, woljt mit ?ln(cf)nung an

einen 93er$ au£ ber (Sr^äfjtung dorn reiben iDtann, ?ut
16, 29: „ftbrarjam fprad) $u ifjm: (Sie fjaben 5J?ofe« nnb

bie ^ropfjeten; (aß fic bicfelbigcn rjören."

821. äeatanb tfioree lehren.

8. o. w. ib,n (wegen unanjiänbigen Setragen«) juredjt«

weifen. 2a t. mores bebeutet Sitten unb ftetjt tner in bem
engem Sinn oon: gute Sitten, wie man jemanb einen

SRann Don $opf nennt, wenn man itmi einen guten Äopf

^ufdjreiben wiO. (Sin äfmlidjer 3roitterau$bru(f iß: laudes

lefen (5. 33. Simpl. IV, 73), ba« freilief) ironifcf) gebraucht

worben iß unb nun ben Sinn oon tabeln, fei)mär)en an«

genommen fjat. Urfpritngüef) bebeutet e£: £obgefttnge an*

frimmen, nod) enger in ber fttrcf)enfprad)e begrenzt: bem

.'berrfdjer feierücf) ÖJÜirf unb Segen jurufen.

822. 3» SRorp$eu* armen.

2. o. w. fdjtafcnb. üflorpbeu« nannten bie $ried)cu

einen Xraumgott; bod) fmben fic oon ifmt uicfjt bie $?or

fteQung einer @ottf)cit gehabt, bie ben Schlafenben mit

iijren Firmen umfängt. $aö fcfjeint Oon einem bcutfrfjcn

Dichter ju flammen — oon weldjem ? — , wie beim and)

bie rfftittjnufcfje ftorm ein ]&itat oermuten (ä§t. Sdu'fler,

fonft geneigt ui antifem 3icrrat, fagt bod) in ber „(9(o<fe"

:

in Sd)(afcä 2lrm.

823. $af» bu toie Kotten friegft

!

(Jin ^(ucfjmort, woburef) mau jemanb eigentlich bie

Dorfen wünfcf)t. Der $lu$brucf oergleid)t ^ßoefennarben im

®eftcf)t mit 9J?ottenlöd)ern (ogl. 'tfr. 806).

824. «uö ber SRütfc einen (Stefanien maa)en.

S. o. w. fürd)terli<f) übertreiben, etwa« Unbcbeutenbcä

über alle 2fla§en aufbaufcfjcn. Scfjon bei (2ra$mu6: cle-

phantum ex musca facis. 1 ©rimmetöfjaufen fteflt bie

1 3m i'ateinifc^en war fpricfywörtlidj : arcem facere ex

cloaca, Cicero, Pro Plancio 40, 95; e rivo flumina magna
facere, ©fcib, Epist. ex Ponto 2, 5, 23.
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9ieben«art (<SimpI. III, 289) fomifd) mit einer onbern ju*

faninten: ,,2Borau« id) (ernete, ba§ bie 33ermunberung au«

ber Ummffenljeit eutftef)e unb ba§ man au« ber Wlud einen

(Slepfjanten mad)t, efye man roet§, bag ber 33erg nur eine

5Äaufj gebären tuerbe."

9)?an fagt and): au« einem 9JJau(nmrf«f)aufen einen

33erg matten; in (Siebenbürgen f>ei§t c« berb: bie mad)t

gärn be furj jem banner, ebenfo oftfriefifd) : §e maaft ut'n

8du't 'n 2)önnerf(ag. 9?od) anbei« in ?ange« Adagia:

„£)u »itt au« einem <Sd)nafl (©djnipfeu mit ben Ringern)

einen $>onncrfd)(ag marf|en."

825. äJtürfen feigen unb hantele oerfd)lutfcn.

ü. m. in Äleinigfeiten pein(id) fein unb e« babei in

roid)tigen fingen nid)t genau nehmen. Seigen ift ältere

ftorm für feifjeu, burd)feif)en ; bie 9?eben«art beruht auf

Wattfj. 23, 24: „Ofo: öerblenbete Leiter, bie if)r Stfücfen

feiget unb Äameete tterfdjlutfet." £te friifje Aufnahme ber

fteben«art in £)eutfd)(anb wirb burd) fofgenbe $erfe in

einer (ateintfdjcn (Spridjmörterfammfang be« 11. Safjrlj«.

bezeugt:

Gens Judea liquat culicem sorbetque camelum
dum Christum dampnat nequam mittende- Baraban.

Syll. 70 ftcf)t bie 9teben«art al« Überfctjung ber tatei-

nifd)en: culicem colant, Syll. 95 al« Übcrfcfcung Don: Ex-
colantes culicem camelum glutinant.

826. ÜDhtfymenttetöljett.

<Spöttifd)er 2lu«bru(f für Aberglaube
;
bafür früher aud):

>)tocfenpl)ilofopl)ie, b. fj. eine ^fjilofopfyic, wie fte am (Spinn-

voefen getrieben wirb. Syll. 37: „Anicularum deliramenta.

3llter SBeiber 9K«r(ein."

827. dt fdjläft einen äRtttterfrijfof.

<S. D. m. feljr feji; benn ber ÜRüfler fdjtäft trofe be«

Särm«, ben bie ftappernben Sttäber feiner 9Jtüljle madjen.

Jiere, bie lange fd)tafcn, finb ber 33är unb ba« 9Äurme(=

tier; aud) mit tljrem (Sdjfaf mirb oft ein tiefer (Sdjlaf

»erglidjen.
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828. <Staj ben tRuwb oerbrennen.

©. 0. ro. unbebaut mit ©orten berauäfatjrcn, bic einem

bann Dabei ober Unaunefmilid)feiten gujieijni, wie ftd) bie

3unge oerbrennt, wer 31t fdmefl in bie beiße Suppe fäljrt.

33g(. £cf)m. 68 (93ef)utfamfett 3): „©er ba« <Wau( oerbrent

fjat, ber Mäft in bic <3upp." Dalmer aud) ba« nieberbeutfdje

Cspridjroort: De fann froigen, be ljeet eten fann.

(Sbenfo fhfjt ein «ilb be« (Sffen« für ein ©ort be«

©predjen« in bem ftufcbrutf: ben ÜKunb 00U nehmen,
b. f). übertreiben, bafür aud): bie 33acfen oott ncfjmen.

829. (filtern ben äRunb toafferig machen.

Dafür . <SimpL II , 102: „mir bie 3ä(mc roäfferig ju

madjen", b. fj. mir eine oertoefenbe 2ftögüd)feit 311 geigen,

eine fd)bnc $u«ftcf)t 311 eröffnen; ogl. fr$.: l'eau lui en

vient ä la bouche. Scf)on ber Börner fagte: salivam hoc

movet (3. 33. eeneca, Ep. 79). Die ©orte bebürfen

Feiner Srffärung: jeber t)at e« fjunbertmat an ftd) fetbft

erfahren, toa« ftc eigentttd) meinen.

830. (£tu>ad für bore 9Rfin$e nefyaten.

<&. o. to. e« al« ernft gemeint auffalten, maljrenb c«

nur ein <3d)er3 ift, nur fo fyingefagt worben ift, 3. 23. wenn

einer ba« ©elb a(« jicr)cr oerfprodjen unb bamit fdjon a(«

feinen baren 23efifc anfielt, ba« ifjm al« möglicher ^erbienfr

in 2lu«fidjt gefteüt worben ift
;

biefe« 33eifpie( fann 3ugleid)

bie urfprünglirfje Slnwenbung ber ©orte beutttd) madjeu,

9ftit grober 9ftün3c 3af)len beißt: grob mit einem

reben, äfm(id): mit gfeid)cr Wlünp oergelten, b. f). wie c«

in ben ©alb fdjallt, fo f^allt e« toieber f)erau«.

831. Tn liegt ein SWufifant begraben!

<5o fagt roofjt, wer an einen ©tein ftößt unb ftotpert.

Die Lebensart wirb au« ber $eit erttärt, wo 2ftuftfanten,

@aufter, Äomöbianten unb wa« fonfl 31t biefem SBbtfdjen

gebort, oor ben Sfyoren ber 8tabt (eben unb braußen auf

bem gelbe aud) begraben werben mußten, wäfjrenb fid)

bie ©räber aller „ebrtidjen Veute" bi« in bie neuefte gilt

innerhalb ber (Stabt auf bem Sirdjljofc befanben.
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832. $te SWtttter Grbc füffen.

(Supljctuiftifd) für: 3U SBoben fallen; bcv gran^ofc ge=

braucht bafür bcn 2Bifc: prendre un billet de parterre.

Der beutfdje 2lu«brucf erinnert an bie ©efdjidjte Don ben

Söhnen be« Sarquiniuö (Superbu«, benen propl^eit worben

mar, nadj bem 53ater werbe fyerrfdjen, wer guerft bie SWutter

füffe. Sörutuö wu§te ba« Drafet ju erfüllen, inbem er ab=

fidjtlid) ftolpertc, jn SSoben fdjlug unb bte (Srbe mit ben

kippen berührte.

Sind) Don ber „äftutter Statur" reben n)ir bitblid);

ttlopfiocf fang anf bem 3 iir^cr ^ cc: if*» Butter

Statur, beiner (Srftnbung ^radjt", unb ©oetlje führte ba$

33ilb füf)n auS:

Sie ift Statur fo veie^ unb gut,

Sit inid? am 93ufen fjält.

„$ei ÜÄutter @rün trafen" if* eine ^Berliner SBenbung

für: im freien übernachten.

833. 3ciit Wiitajeit an jemanb fütjlcn.

©. D. ro. feine übermütige 2aunc an iljm auSlaffen, ifnt

jum Hbleiter ber eigenen (Erregung benufcen. @irad) 10, 6:

„9täd)e nid)t genau alle 9J?tffetr)at unb fül)le bein 2J?ütd)en

nid)t, roenn bu ftrafen foflft". SljnUd) früher aud): feinen

Txot$ 1
füllen. (5in alte« ?ieb auf farl I. Don (Snglanb

läpt ifm felber flogen:

#ier fei? icb 93cil unb Älofc

Da foll ia) ÄBnig füllen

Unb auf mir laffett tüblen

2)er fteinbc bittern £rofc.

834. (St hat bei mir ttorf) erwaa auf ber Habel.

«£. 0. m. er foU mir nod) für etwa« büfjen. 9ttan l)at

gemeint, bie Lebensart gehöre urfprünglidj in ben 2Jhinb

1 Zxct$ bebeutet in älterer Spradje etwa f. w. Saaemut;
ba$ t?crfd?loffenc Sefen, ba« für uns ju bem begriffe be« £rofce&

aebört, liegt urfprflnglirb nicht in bem 2öc-rte.
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eine« SdmciberS, bev mit Arbeit für einen Shmben be*

ferjäfttgt ift, atfo aud) nod) ®etb oon ib,m $u erwarten b,at.

Wit befferm Led)te wirb man aber unter ber Labet, bie

Stritfnabet oerfhljen (wie e« benn aud) (anbfc^aftUc^ ljeifjt:

etwa« bei einem auf ber Labet fifcen fyaben); ber bübtidje

(Sinn f)ätte fidj bann ebenfo eingefletft wie in ben Lebens-

arten: nod) etwa« bei einem auf ber Shtnfef, einen Sdjinfen

bei jemand im Sat$e liegen fjabeu (»gl. Lr. 338), b. b-

burd) irontfdje Slnwenbung ber SGBorte. $gl. audj ^Deputat

unb Detern.

3n oerfdjiebcnen Lebensarten wirb bie Labet tnpifd)

für ein Keine« 3)ing gebraucht. üttan fogt: e$ fonnte
feine Label jur (£rbe in bem Sinne Don: e£ fonnte

fein Äpfet jur drbe, bie ÜRcnfdjen ftanben ftopf an $opf;

etwa« wie eine Label furfjen.

835. einen Lage! 4aben.

S. b. w. §od)mut«büufel fyaben; babei ift ber Läget

auf bem Äopfe ein 33itb be$ DbenfjinauSwoffen«, Reifet c$

bod) aud): einem ben Läget nieberflopfen, in bem Sinne

üon: tfjn bemtttigen. SEBeftfätifd) : $ei Ijeat en Sttcffet im

$oppe; bgt. aud) ba« fyodjbeutfdje : einen Sparren tjaben.

836. Gr ift ein Läget }u meinem ©arge.

So fagt man oon bem, ber einem fo biet tfummer ober

flrger bereitet, bafj e« einem am $er3en frißt.

837. (Stroaö an ben Lage! Rängen.

S. 0. w. aufhören, eine Sad)e 31t treiben, mit einem

äfynlidjen 33itbe: es aufftetfen. S3on bem ©erät, baä man
wirfttd) an ben Läget tjängt, ift ber Stuäbrutf bann auf bie

33cfd)äftigung übergegangen. Ön eigentlichem Sinne $8.

in einem alten Solbatenlicb:

Xo$ Reifet eö an ben Waget g'bangen,

SBeilS ftrieb, ©ebarntfcb, <£pte& unb eatoert.

9Lit füljner Übertragung tu ben SBorten eine« patriotifdjeu

Pfanne« an 5Lar Gmanuet oon 2Jaiern, at$ biefer in bem

Streite um bie (Erbfolge in Spanien auf ftranfrcid)3

Seite trat:
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Stnbeift folTefr bid) bebenfen —
SBarum toiflft bcin fdjöne« v\inb

9Ufo an ben 9lage( benfen?

üDa« ift biv betn größte ©d)anb!

S3gt. nod) £eljm. 810 (SSerjug 22): ,,Qr« gehört auff bcn

fyotjen Waget, roa« bieSmant nidjt nufct ^u t>errid)ten."

838. Seit Waget auf beu ftupf treffen.

©. ü. w. genau ba« Widrige treffen, greitid) nid)t

mit betn Jammer, ben wir und Ijeute gtcid) jum Waget

benfen, fonbern mit bem SBotjen, benn bie SRebcnäart ftammt

au« ber <Sd)üfceufprad)e : ein Waget, eine 3roerfe l
bezeichnete

bcn Dfittctpunft ber <5d)etbc. Da«fetbc ift alfo: in«
<5d)n>arje treffen; nod) braftifrf)cr, aber für nnfer @cfitr>(

roifcig überfpifct, im $arifcr 3lrgot: faire saluer le poli-

chinelle. 3m £atctmfd)cn ift acu tangere fprid)tt)ö'rt(id)

für genau treffen; ogl. ^tautu«, Rudens 5, 2, 17 (tetigisti

acu rem).

839. <£« brennt auf bie Wäget.

Der bitblidjc $tu«brutf bejeid)net bie ängftlidje (Site, mit

ber ehua« in ber legten Stunbe fertig gemacht wirb. (Sr

ftammt Pon bem atten 53raud)e, beim ?efen im Dunfetn ftdj

Heine 2öad)«fer$en auf ben Daumennaget ju ((eben: fo

leuchteten ftd) gcroötmlid) bie üttbndje bei ber grüt)mette.

33gt. Syll. 27 : „Ad triarios res rediit. (5« ift in groftev

geftir)rltdjfeit geffcmben, e« ift an bie binbriemen gangen.

§« gcf)et an bie brüminer. Die ferfc ift auff bcn naget

gebranbt."

840. Sie Wagelbrobe madjen.

Die Wagelprobe beftc^t barin, baft man ein ebeu auf

ba« SBotjl jemanbe« geteerte« £rinfgefaß auf bem Daumen«
naget ber Unten f>anb urnftür^t, jum beutltdjen 93eroetfe,

ba§ ber iöedjer bi« auf bcn testen Xropfen geteert roorben

1 Widjtd anbre« fiub uriprttngltd) 3 « d (baöfctfce SBort n>ie

*^n>ecfe), unb 3icl, ba« h)ir fyeute ja aud) nod) int eigentlichen

@inne toerftebcu; aud) Stbfetyen, 9tbfid)t flammen au« bemfetbeu

«orftettuttgefreife, »gl. Wr. 14.
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ift. On öront« „9?arrcnfcf>tff ' f>et§t c« einmal bei einer

Betreibung ber närrifetyen Srinferbräucfje

:

2)a$ brindgf$tyrr beben fte entbor

iBnb bringem epm etm frfintftcb brunef

3)o mit ber bea)er maebt flluntf glund,
5Bnb metmen bc mit anbere eren

Da« fte ben bedjer *>or umb feren,

3ä) barff ber felben ^eff^uc^t nit,

2)aö man mir uor ba* glafj umb fdnit,

Ober man mi$ gu brinden bitt.

ftifdjart nennt bie Nagelprobe im „©argantua" ,,ba« <säu*

ferifd) Nägletnflopffen". Nad) biefem Srinferbraudje ^at man
fpätlatetntfdj ben ®ermaniSmu« super nagulum gebilbet,

einen HuSbrutf, ber famt ber 2ittc ju ben ßnglänbern unb

granjofen gewanbert tfr; ogl. engl. : to drink super nagu-

lum, aud) : make a pearl on your nail : fr j. : boire rubis

sur Tongle, nnb im 2tebe:

Iis faisoient en lep renversant,

Un super nagle allemand.

2)cm SBorte nad) Dergletdjen ftc^ tat. ad ober in ungueni,

gried). tl$ Bvuya ober iiz* Svyyof, f- ö - ro - auT$ genauefte;

bon ben ©ilbtjauern entlefjnt, bie bie ©lättc tbjer Arbeit

jutefet nod) mit bem Fingernagel prüften unb oerbefferten;

ad unguem factus homo ift ein feingeglättetcr Söelrmann,

$oraj, Sat. 1, 5, 32; t>gl. de arte poötica 35. 294.

841. (Hne« sunt Karren fjaben (galten).

8. o. ro. ifm jum beften fjaben, ilm aufjiefycu, foppen;

eigentlid): ilm al« Narren beljanbeln. Xie ®cfdnd)te be*

Narren beginnt mit ber alten 2ittc, jur Unterhaltung bei

©aftmäfjlern tfuftigmadjer \\\ tjaben. 3d)on in XenopfjonS

„<Snmpofion" fommt fo ein Vuftigmadjcr (MelotopoioSi oor,

unb in ber tfaiferftabt Nom roaren bie scurrae an ben

tafeln ber ©ro§en gan$ gerobbulid). 3n £cutfd)laub fommen

berufsmäßige Narren jur 3 c it ber Hreu^iige auf; |d)on im

12. Oafprl). mürbe ber SBcrglcid) »erftanben:

im ist als dem toren 1

den dunehet nichtes guot

wan daz er mit sinem kolben tuot.

1 3*n ber alten ©pradje ii) tore bei i)etr>i5^niicfyere 92ame

für ftarr; fpä'ter werben lex unb ^arr unterfa)ieb«fo« nebenein«
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Üttidjt bloß au fürßltdjen §öfen würben Marren gehalten

(Äunj oon ber 9?ofen bei Sttaximilian I., $lau8 oon $an=
flat bei Jlurfürft ftriebrid) bem SBeifen, $3ru8quet bei

tfranj fonbern faft oon jebem abiigen Herren; 2£ifee

aufteilen unb einjujjtafen war iljre Aufgabe. Sie trugen

eine eigentümlidje Reibung : auf bem gefrorenen topfe fa§

bie Sftarrenfappe (@ugcl, cucullus), eine runbe Stfüfee mit

brei öfetSoljren unb einem $>al)nenfamm, einem auSgejatften

Streifen roten £udj$, baS oon ber Stirn bis jum Dorfen

lief. Um ben §at$ lief ein breiter {mlSfragen, ben ber

beutfdje £an8wurft auf Steffen unb Saljrmärftcn nod) fjeute

trägt, unb an Äappe, ©ürtel, (Ellenbogen, an ben ffnien unb

an ben Sdjuljen waren S tieften befeftigt, um bie $luf=

merffamfeit auf fie 31t (enfeu. Soll nun, wie baS Sprid)=

wort fagt, ber 9?arr einem Äönig gleidj fein, fo barf if)m

baS Scepter nid)t fehlen; er führte e$ in ber ©eftalt beS

9carrenfo(ben3, anfangs nidjtS als ein SKoljrfolben , ber

fpöttifd) aud) „ftarrenfeepter" ^teg; fpä'ter braute mau oben

einen ^arrenfopf mit IjerauSgeftrccfter 3mW a^ #er$ierung

an. 2>iefe 2lngriffS= unb ^crteibigungSwaffe fjatte ber Larr
an einem Siemen an ber §anb ober am irrne Rängen.

iöiS in« 18. Oafjrf). Ijerein ^at eS Hofnarren gegeben. 53gl.

flöget, @efd)id)te ber Hofnarren (1784); ftief, $ie §of*

unb SJotfSnarren (Stuttgart 1861).

5)ie ©eftalt beS Marren fjat bem beutferjen SSolfSwu)

oiel üftafjrung gegeben, unb fo ift eS fein SBunber, wenn er

in oielen oolfStümlidjen Lebensarten oorfommt.

842. 2>er Navv mufe ein fcbjeidjen Ijaben.

So fagt man oon einem, ber immer etwa« Slbfonber*

üdjeS f)abcn Witt. (5r ift ein Wart in ^olio! bebeutet:

er ijt ein großer 9krr; ftolio ift gacfjauSbrucf für großes

^öüdjerformat, bei bem bie Seite oon einem falben iöogen

(folium) gebilbet wirb. S3on Slbrafjam a Saucta (Elara

Ijaben wir ein „Centifolium stultorum in Quarto, ober

Rimbert auSbünbigc Marren in ftolio".

anber gebraust, btö bann befonberS burrf; ^örant ba3 2öcrt 9forr

entfctytcbeneö Übergewicht erlangt.

»orrfjarbt. ^2
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843. fönen Marren an jemanb ßcfreffcu taten.

©. ü. w. in täc^ertic^er Seife für Um eingenommen

fein. 3)ie alte Sorfteflung, bafj ein Alberner einen Reinen

bämonifd)en Marren leibhaft in feinem Innern fteefen habe,

hat $unädjji bie Lebensarten gefd)affen: einen Marren im

?eibe ^aben, einen 9?arren gefreffen ^aben. ütturaerd gange

Marren bef cf)roörung erttärt fid) fo: er will üerfudjen,

(5$. 7) „bie narren Don ben lüten ju bringen". ftretltdj

weiß er, nie it)n feine ©egner beSwegen oerhöhnen, legt er

boef) fctbft einem üon it)nen bie Sorte in ben 3ftunb:

2)arum muß iü) mein bud> $erlad>n,

2)al er bie faa) teil unberfUm
Unb $at felb« tool jfeftf legion,

2Ü6 fcil ba8 iefcg nit jelen mag,
Unb meeret fic^ bon tag ju tag;

2)ie alten maa)en jung in btr.

On ber „ÜRü^le oon ©c^minbet^eim" erflärt er 3>. 609:

28er foo^en jorn nit fan toergeffen,

2>er fcat aud? rotye narren freffen.

55on $an$ <3ad)$ ^aben mir einen <2^manf ,/Der Marren»

frejfer" unb ein ftaftnadjtafpiel ,,3)a« Larrenfchneibcn"; in

bem (Spiel befreit ber Hrjt einen tfranfen burd) Operation

üon ben Marren ber $offart, be« ©eije«, beä Leibe«, ber

Unfeufchhett, ber Völlerei, be« 30rne«, öe« ©gelten« unb

fd)tie§(td) nod) oon einem ganzen Left unauSgebrütcter

Larrenembrnonen. Unb Xiixtv hat e« in einer fomifdjen

Sfi^e bargeftettt, nrie ein Meiner Larrcnteufel eben bem

23efeffcnen jum SOiunbe herauäflettert.

3u ber obenan genannten ftorm hat bie Lebendart roohl

nur erweitert roerben tonnen, al« man bereite an ihren

eigentlichen (Sinn nidjt mefjr backte; einen Marren an

jemanb gefreffen t)aben — ba« ijt, wörtlich genommen,

Unfinn, e« fott aber ber 3inn barin liegen: ein Larr fein

in Sejie^ung auf jemanben, in ir)n oemarrt fein. 3n ber

3immerif(^en GHjronif jteljt bie einfache alte Lebensart

noc^ neben ber jtingern; II, 426: ,/£>ie jeit er albo öer=

l)arret unb bon ber fdjbnen LeÜtngern get)ört, ba \)at er

ainämat« ben narren gefreffen unb oon tretmegen ain föflich«

panfetieren angefangen, ba« ftd) memgelichen barob Der»
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nmnbcrt f)a*-" III, 507: „bev bat ben narren gleicher*

geftalt an biefer oon S3arr gefreffen".
1

844. Gtnen am 9tarrenfeü führen.

<2>. b. w. feinen (Sdjeq mit ihm treiben , ifjn foppen,

mit leeren SEB orten fjinfj alten. $luf bem £>ofjfdmitt ju

Äap. 13 in 33rant$ „9?arrenfef)iff" ^ä(t 93enu$ einen ©auefj,

einen Crfet, einen Slffcn unb brei Marren an leiten. <5ic

fagt Don ftdj:

%n tmmem fetjt id) braffter »eieb
*

$i( narren, äffen, efel, geftd)

3)ie id) berfür, betrüg unb leud).

5Ufo baö 9iarrenfei( ift ba8 Seit, woran bie Marren

geführt werben; urfprünglid) finb c$ bie ©efiatten ber Oer*

fdjiebenen tfafter unb Shorljetten, aud) ber Xeufet, bie bie

SRarrenroeft am 8et(e hinter [xdj ^erjie^en. 3n ber 3iimne*

rifdjen S^rontf IV, 230 Hagt ein betrogener ?tebr)abcr:

2>ien>eif fie mid) geftert am narrenfaü,

393ic aiu äffen an ainer fetten.

On ben „Räubern" oerfdjmtty <Sct)tttcr bie SRebenSart ein»

mal (II, 3) mit ber ähnlichen SBcnbung „einen an ber Sftafe

herumführen", inbem er (Spiegelberg bie Sorte in ben

Sflunb legt: „2Bir führen fie (bie ^otijei) erbärmtid) am
ftarrenfetl herum."

845. $tc Kafc fjodjl tragen; fyodjnäftg fein.

<B. o. io. hochmütig fein. S)a8 iBilb r)at Sftcdjt: eä

finb meift eingebitbete Waffen, bie mit jurüefgeworfenem

$opfe unb aufroärtägeridjteter 9?afc
3
einherftotjiercn. §oraj

1 9Meberbeutfd) aud): Jpe bett'n 5lap (9lffen) tu (mm freten.

SRerftoürbig grob ift bie alte SSorfiellung ermatten in bem weft*

fälifd)en: b« ftetfet ftf, ä« roenn be bon ber bullen Suege (San)

freaten ^äbbe. 3n ©ftfrieeianb fagt man ju einem , ber borlaut

tbörid)te« 3eug gefd)toafct bat: 2)et 2Sort ie ^erut un be Gfcl

binnen

!

* 3)raffter (jufammengesogen au« ber unb after) bebeutet:

bin unb ber, betd; ift jage, lepd) täu)d)e.
8 2)aju fommt oft nod) 2lufMab«n ber ftafe; ©öfe »on $er*

Hdjingen fdjilbert in feiner £eben«befd)reibung einen $od)mtttigen

mit ben äßorten : bat fciel 2Binb$ in ber Waffen.

22*
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braudjt baä 33ilb genau in unferm Sinne Sat. I, G, 5:

naso suspendis adunco.

846. ^cmaub an ber 9Zafe herumführen.

€5. u. m. ifm nad) eigenem Vergnügen teufen, feinen

Sef)er$ mit i^m treiben; ifym abfidjtltef) falfcfjc Hoffnungen

machen. Da« berbe 33i(b
l

fyobtn aud) bie bitten in unferm

Sinne oerwenbet, Dg(. (at. : naribus trahere, gried).: Tfj?

£wc? eXxsw. 3m 68. Slbfdjnitt t>ou ?ucian« „.§ermottmu6"

V 93. fagt Styinod $u föermotimoS: e$ for». 6? cü&lv

xuXiaei öe Tfjc £woc eXxecÄa». 69' Sxasrov.

847. (Sine 9iafe befommen.

(3. o. m. einen Vermeid ermatten. 9Bä(jrenb fuf) beim

tfadjen, überhaupt in ber ftreube ba$ (9eftd)t verbreitert,

Derlängert e$ ftd) meift bei unangenehmen Cfrnpfinbungen,

üor allem fä)eint bie Wafe bann länger ju werben; bafjer

ftammt maf)rfdjeinücfj bie tftebenäart ebenfo wie ihre Sdjwejfer:

mit einer langen ??afe a b j i e r) e

n

f
bie 'Jfafe Rängen

laffen.

Kl* ber Sßinterfönig in ber 3ef)(aef}t am SBeifjen 33crge

befiegt worben mar unb 93ör)men ben dürfen fefjren mu&te,

fangen bie 5latr)oCifcn

:

X'it frludn ben sööhmeu atteu,

3>arsu ben ^raaer ^täbt
üDiit nidjten wollt gefallen,

2>afj ihre Uiajeftä't

Allein fte wollt »erlaufen

3« Unglürf unb Crlenb,

#efamen lange ftafen,

25odj war ber $agb fein (*nb.

(9enau fo h«6t e$ Simpt. II, 191 üon einem 3&ttner, bel-

auf eine nafeweife 33emerfung gehörig abgetrumpft wirb,

einen tüchtigen $ermei« befommt: „babon friegte ber 3öflner

eine lange &afe".

1 9ied) etwa« anfehaulidjer für uns tu ber alten $ornt : mit
ber Wafe r j. in ?ut&erS Sd)rift „8on ben guten SSerfcn":

„ba wirt fte (bie (Gewalt ber .§errfrf>aft) mit ber naßen gefürett".

— (Boetbe hat bie SRebeuGart im ,$auft" ju bem garfligeu SBcrte

nasführen $ufammengefd)Weifjt, baö jetst an ihrer Stelle 2Robe

;u fein febetnt.
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848. Ocntonb eine Wafc breljen.

S. ü. m. it)it jum tieften fjaben. Stammt entmeber

toon bem 3it1)tn einer langen Wafe mit au«gefpreisten

Ringern ober ift ein 9?cft ber alten SReben«art: eine

wädjferne 9?afe breljen, b. f). einem balb fo, balb fo

ein ©eftrfjt madjen, ilm nad) £ujt nnb Sanne befyanbeln,

iljn jum Marren Ijaben. 33efonber« über ba« 9?ed)t ift ge=

flogt worben, baß e« fid) eine wädjferne 9cafe brefyen laffc.

849. einem etwa« unter bie 9lofe reiben.

S. ö. nj. if)m etwa« berb oorljatten, bog er „brau rieben"

fann. ©emäßigter nnb feiner, wie benn bie 9?afe im 35er*

f)ältni« 31t ben übrigen Sinnen etwa« ©emeine« fjat: einem

etwa« tior klugen ftetten; fo £>ageborn Don üuno, ber eifer*

flistigen ©emafjün 3uöj>iter«:

3>te ilmt ben Wectar la'ngft Dergättte,

unb Was er a(8 ein Stier unb SdjWan
unb in ber Sugenb fonft getban,

ibm tägltd) unter ftugen fteütc.

©an3 äfmlidje finntttfje 35orftettungen liegen Sörtern ju

©runbe, wie öorljalten, Dorftellen, 3>orfteHungen mad)en,

vorwerfen, aud) oorrüefen.

850. ©eine 9?afe (feinen Sdjuabel) in alle« fterfen.

S. o. w. fid) unbefugterweifc um alle« befümmern,

alle« unterfudjen unb befdjmafeen. S3ei Sebaftian f£rancf,

I
f
164b

: ,,ft) floßt jr mul in alle bing". 2)ie fjödjfh Stufe

biefe« breifreu Sereben« be^eidmet bie alte 9?eben«art: ben

SOTunb in ben Gimmel ftoßen, legen. $gl. 3?rant« „9?arren=

fd)ifj" 18, 79 fg.:

$nb wer tyn munbt jnn fytymel fefet

25er würt offt mit fom fdjab gelebt.

Stuf einem £>oljfd)nitt in SWurner« „Sdjetmenjunft" wirb

ein Sdjelm bargefteflt mit einem großen Sdjnabet, ber bt«

in ben $>immel reicht; fERurner fügt folgenbe launige 23erfc

at« (Srflärung fun^u:

2Ran fagt mir ba« in alten jeuten

Söaren ber fdjn&beledjten leuten

3d) fan« nit für ein wunber ban

So man \\tbt finbt ein wfmaMcr mau
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Xtx mit feym maul erreid)en fan

Xtn $mnel &nb aß ftcrnen bran.

Xa fd)Iag ber te^lia) teüfel jü

2)a8 tyefcunb ift fo groß fcnrü

Xa& ®ott felb nt^mcr fUfcer ift;

2)en fdjelmen aua) fein fdjnafcel fcrifl

£amit fie biß in ^mnel reiben

2?nb flraffen gott in feinem jeidjen.

851. Wlüu fiel'S if)m an ber 92afe an!

£o fagt man oft, um ein Urteil über jemanb gleicf)*

fam au$ feinen ®eftd)t3$iigen jit begrünben. 1 %ud) fdjerj*

fjaft übertretbenb : baä ftef)t man ifjm an ber ^afenfm'fee an.

@ett)i§ ift, bog bie 9cafe »on aöen ®efid)t$teUen am eljeften

£d)tiiffe auf geifitge @tgenfd)aften eine« Stfenfdjen ertaubt,

foroeit überhaupt fotcf)c SdfylüjTe eine 23eredjtigung fjaben;

ift fte bod) meift fo djarafteriftifd), baß an iljr aud) ein

fonft entjieüteö @eftdjt immer roieber erfannt werben fann.

@öfc üon 23erlid)ingen cr^ät)(t in feiner ?eben«befdjreibung

öon Äatfcr 9Ka$, er fei fef)r beferjeiben gettetbet gemefen,

,,icf) aber atö ein junger erfanbt 3fm bet) ber Waffen, ba§

(5r$ mar", $atfer 2J?arimilian mar alTerbtngS (eid)t an

ber 9?afc $u erfennen.

852. 6r fielet ninjt nieirer, al$ fehic Nafe reitet.

Xk 9?afe a(3 Längenmaß bejcidjnet frjridjroörtltd) fyöttifd)

eine windige Entfernung- (ög(. „aller
v
J?afen tang"; bafür

in Söatern gebräud)Ud)er: aöe ftinger (ang). 2öer nid}t

weiter ftefjt, als feine 9?afe rcid)t, Ijat atfo einen fcr)r be«

fdjränften @cfi^t«frci«, ift ein einfältiger TOcnfct). SljnUcf)

in S3rant« „ftarrenfdjtff" 70, 11 fg.:

9lit toitter gebendt er, »ff afl ftunbt

£ann ton ber nafen biß inn munbt.

(Sbenfo fr$. : il ne voit pas plus loin que le bout de

son nez.

1 ©eitert geißelt foldje äujjerlidje Beurteilung in bev ftabel

t-om 3eiftg unb ber 9tad)tigatt.
2

(S^öttifrf) »om Settrennen ber ^ferbe: einen um eine

Wafenlänge gefa)lagen Ijaben, b. t). ifjm um ein Keines jitfcor ge*

fommen fein.
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853. $>ie Wafe rümpfen.

Senn aud) bie ©cwegung«fähigfeit ber 9iafe üerhitttui«*

mäßig gering ift, einige« Dermag fte bod) au«jubrüden. 5?on

ber langen 9?afe war in 9fr. 847 bie 9?ebe; bie 9fafe

rümpfen bebeutet eigentlich : fte runjeln, fie aufammenaiehen,

junächft wegen eine« unangenehmen ©eruthe«, bilblid) bann

au« Verachtung ober $um 9lu«brurf be« ©potte«.

854. Gr ift auf ber 9tafe gegangen.

(So fagt man im <£d)cr$ oon einem, ber ftd) burd) einen

(5toj? ober f^all bie 9Jafe befdjunben ^at.

855. (Sinei* auf ber 9tafe herumfptelen.

(2. o. w. i^n gcringfdjäfcig behanbeln, fid) äße« mit

it)m erlauben, tt)n jum beften haben. Sluf bem $oljfd)nitt

$u $ap. 33 in 93rant« „9carrenfd)iff" ift ein Warr bar«

gefteßt, bem feine ftrau mit einem ©törfdjen auf ber 9?afe

fpielt, wätjrenb er burd) bie ginger ficht. ÜWan fagt fogar:

einem auf ber 9Jafe herumtrommcln, ja: ihm auf ber 9cafe

^erumtanjen! Vgl. &hm. 393 (^euc^etet) 27): ,,i)a« gräm*

lein Adulatio trumpclt $et)fer, @ljur, dürften, (Urafen, tmb

£dtigfciten auffm Sfiaul."

856. Bupfe btdj bei beiner Wafe!

(&. o. ro.: er)e bu frembe ^eljler tabelft, uuterfudjc, ob

bu nid)t biefelben ober df)nücf)c 7vct)(ev an bir fyaft. $n
ber 3^mmcrif^cu S^rontf III, 469: ,,$ld) fvaro, jieljet eud)

fetbert bei ber nafen" ($u einer, bie fid) über anbre grauen

aufhält). 9Jadj Örimm« „9?cdjt«altertümern" <S. 143 mußte

früher beim 2Biberruf oon @d)m&t)ungen ber Verurteilte

fidj felbft an ber 9?afenfpifee faffen ober aud) ftdj felbft

auf« 2Raul fd)logen. Vgl. ba« $leidmi« Dom Splitter*

rid)tcr <OTattf). 7, 4.

857. <£r ift naferoei«.

Von einem Älügling, bev fid) mit feiner geringen 2Bei«=

fjeit überall oorbrängt, befonber« oon einem oorlauten 5linbe,

ba« ftd) in ba« $cfpräd) Grrtoadjfener mengt. SDer Slu«*

brud flammt au« ber Oägerfpradje : uafehjei« ftnb eigentlid)

bie §unbe, bie eine feine 9fafc haben, fdjarf im ftiedjen fmb.
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344 tfaffauern.

Sdjon bei ftonrab öon 2Bür$burg:

tilgende spürt er. aam daz wilt

ein nase wiser bracke.

$)a« SBeifpicl Ic^rt, bog ber 93ergleid) aunäcfyft auf Überfluge

angewenbet worben ift, bic wittern, wo ein teroünftiger

ÜWenfd) nid)t« fielet unb nidjt« Ijört. Won ba au« ift aber

ber 2Öeg ju bem heutigen (^ebraudjc ber 9?eben«art nid)t

weit, ©ine Sftittelfrufc (teilt etwa noef) ber 33er« in 33rant«

„Warrenfdjiff" bar 110% 47): „(Sttlid) bie fmt alfo nafc
wi§." — 3m £ateinifd)en tyieß e« gan$ in bemfetben Sinne

fprtd)Wörtlid) : pueri nasum rhinocerotis habent, ÜWartiat

1, 4, 6; fie wollen mit ber 9?afe oben fjinau«, wie ba«

WaSfwrn fein ,£>orn anfrcdjt auf ber 9?afc trägt.

858. ftaffauern.

$on jemanb, ber auf frembe Soften lebt. Tiefer burfdji»

fofe 2lu«brutf foll in Böttingen entlauben fein. Ten fuer

ftubierenben SRaffauern waren oon ber Regierung be« früher

fetbftänbigen ^erjogtum« Oiaffau beftimmte Söenep^ien aufi=

gefegt, u. a. aud) ftrcttifdje. Senn biefe bisweilen aud)

üon foldjen benufet würben, bie nid)t au« ftaffau flammten,

fo nannte man ba« fpbttifd): naffauern.

859. 2)00 ift ber Waffe ^eib!

ßrgänge etwa: ber ifjm ba au« ben klugen f)erau«fd)aut. 1

üBenn ber fteib in ben Spiegel ficf)t, fo muj? er fid) fdjümen.

3)cr 9?etb gurft fdjon au« ftetner Minbcr klugen. Ter 9?etb

ift eine Gatter; ift eine (Sulc, fo ba« i'id)t eine« anbern

©lüde« nidjt ertragen fann. (2cbaftian ftrand, I, 58tt

.)

Überall in biefen 8prüd)en ift ber ^eib al« ein lebenbe«

liefen gebadjt. £)af)er fann mau aud) Oon bem blaffen
9? c t b c reben; aud) gelb gilt al« bic (®eftd)t«:)ftarbe be«

9Mbe«. Sörant entwirft im „
v
Jiarrcnfd)iff" (53, 10 fg.)

nad) bem Sflufler oon £>inb« Met. II, 760 fg. folgenbe«

33ilb oom 9Jeibe (er benft if)n fid), trofc be« grammatifdjen

©efd)led)t« im £eutfd)en, al« ein weibliche« SBefen, be-

cinflufjt burdj bic 53orfleflung be« lat. invidia):

1 Gin Weibifcber tyeifjt ein 9ietb^art, ein 9ieibfraa,en, ein Weib*

banimcl.
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SBann fte jr etttt>aö ganfc fefet für

@o ^at feim run> fo, tag noäf nad;t

93ifj fte jr anfä?tag bat üolbrad)t

@o lieb ift jr feim fdjfoff no# fretyb

2>aä fte fcergefj tr$ tyerfcen letyb

2)ar umb bat fte e^n bleiben munbt
2)ttrr, mager, fte ift nrie ein fnmbt
3r ougcn rott, wib ftä?t tttyeman

SDZitt ganzen öetten ougen an.

860. Sein 92eft bauen.

(Sin fjübfdjcr $erg(cid) für bie menfdjlidje SBofmung

(and) für ba$ 33ctt), ber feiner Gnrtäuterung beborf. 2Ber

befjagtid) fifet, fyat ein roarmcS 9?cft; ba« jüngfte $inb f>cif^t

oft mit bemfelben 33Ube 9?eftfüd)lein, 9?eftfegel, 9?eft*

fyoüper, 9?cft^äfc^en , mei( e$ nod) nic^t ausfliegt. ®af)er

aud): baö S^eft rein galten; boju bte 25erfe ÜWuffatbtuid

:

Duostu selbe in din eigen nest

Du glichest wol dem wedehoppen,
Wa du dan sitzest ader stest,

Darin so muostu knoppen.

31m friiffeften au$ bem beutfd)cn Mittelalter in (ateinifdjer

Sorm bezeugt (ügt. -ERoneS Mnjeiger VII, 504; £aupt$

3eitfdjr. VI, 305):

Turpis avis, proprium qui foedat stercore uidum.
Progenies avium mala foedat stercore nidum.
Kon est illa Valens, quae nidum stercorat ales.

SBeniger antjeimelnbe SluSbrürfe ftnb : 3)ieb8ncft,

Sfaubneft 1

;
audj bte SBenbtmg: fidj einntften (ftatt:

ftd) feftfefccn) fjat fdjled)ten ßtanq, mit fte fidj eigent(id)

auf baö Einbringen oon fremben Sögeln in ein 9?c|r begießt.

861. (SS ift ntdjt weit t»cr

!

2lu$bru(f ber SSeradjtung; f)öd)ft bc$eidjnenb für bte $Irt

be$ beutjdjen 2ftidje(, Grinfjeimifd)e$ 31t mißadjten unb grem*

be$ ju überfd)äfcen. <5d)on ber bra&e ©rtmmelSfyaufen I)at

barüber gcföottet: „(5$ ift aber fdjon uorlängft eine alt*

gemeine ©ndjt eingertffen, berart, baft biejenigen, fo baran

1 9ütdj SRattenneft, befonberS toott unbetoobnten Ritterburgen.

2)od> bei Sutber (#au8poftiffe, ©. 192): „Wittenberg, ba8 arme
ftattenneft."
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franf tigen, weit Don iljrem $attcr(anb gebürtig ju fein

roiinfdjen; biefe mürbe fo f)effttg, ba§ aud) au« felbiger un«

gereimten £fjorljeit ein 8prid)ft)ort entfprungen, welche« man
$u benen gefagt, bie man f)at oeradjten moflen; nem(ia):

bu bift nidjt weit f)er!" Ünb ^rtebrid) tfeopolb @raf ju

Dolberg Nagte 51t Anfang unfer« Oafjrfjunbert« bitter:

„Statt mit ber Söittigfeit, bie ber beutfdjen ®cmüt«art eigen

ift, ba« ^rembe ju roürbigen, überfdjäfct ber $>eutfdje e«

mit jener <Scf)tt)äd)e, bie iljm aud) fefjr eigen ift, unb bie

er nur $u oft naio genug ouäbrütft, menn er, ©eringfd)ii&ung

anzubraten, fagt: ba« iji nidr)t roett t)cr!" (iffleüer*3flarfau,

ftrembroort unb <5d)iüe.)

$gl. $tob 8, 9: „Xenn mir ftnb öou gcflem Ijer unb

miffen nid)t«."

862. WfyS @«te«.

£)er 5lu«brutf Der^üöt in gcroiffen SBenbungen ben

tarnen beö Zeufet«. 3flan fagt 5. 33. : idj fjabe bid) gefudjt

wie nid)t« ©utc«; bid) f>at nid)t« ®ute« bafytn geführt, b. f).

ber teufet Ijat bidj bafyin geführt.

863. »u3 ber Not eine Suaenb madjen.

3. u. ». eine fdjttmme i'agc gefdjitft au«mtfcen. („3n

ber 33efd)ränfung jetgt fid) erft ber 9J?eifter." ©oetlje.) 2)ie

Lebensart fann (efjren, mie man ftd) mit bem Problem ber

menfdjüdien 2BiHen«frciljeu; ab^ufinben Ijabe. 2lm früljeften

bezeugt ift fte toof)l bei $jicrontmtu«, Ep. 54, 6; in Rufin.

3, 2: laeere de necessitate virtutem. 33gt. frj. : faire

de necessite vertu; engt.: to make a virtue of necessity.

864. <£« gefjt (ift) Hot an SRann!

8. ö. to. bie ©efaf)r mirb bringenb, eigentlid) : bie 9?ot,

bie biöt)er nur ba« £>au« unb ba« (Eigentum bc« 9)?anne«

betroffen Ijat, tritt jefet an iljn fetbft Ijeran, fein eigene«

2>afeiu fre^t auf bem <3m'e(e.

865. 9Jadj Woten.

8. 0. m. au« bem ff, gviinbtid). £ic maljrfdjeinlidjfh

Grflärung be« 2lu«brutf« bleibt bie, bafj 3unäa)fl 2ttuftfnoten

bamit gemeint geroefen ftnb. 2Bäf)renb ba« 33o(f feine eignen

1
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lieber nad) mufifalifdjcm ©efüfjte fingt, fdjeint eö ba$

6ingen nadj Noten al« 3^^ e» eine« beffern, f)ö()ern, be«

wahren ©efangeä betrachtet ju f/aben. ün einer fpätmittet«

aftertidjen ^rebigt auf ba« geft Slflcrljeiligen 3. SB. t)eigt

c8 an einer Stelle, wo bie lobeliche stad des herrn gc*

priefen wirb, oon ben muffyierenben Ingeln: Sie singen

noch (b. i. nad)) den noten vor gotes throne den lobe-

sang alleluia.

Segen ber 53cbeutung$enfTOi<ffang ogt. gehörig, eigent*

lief) f. 0. m. wie e$ ftd) gehört, freute gcmöfmUdj in bem«

fefben (Sinne gebraust U)ie: tüdjtig, fcljr.

866. (Sine gute Mummer bei jetnanb Ijaben.

8. 0. n>. gut bei iljm ffrfjen, gut bei tym angefdjrieben

fein, wie ber <sdjü(er bei feinem £c(jrer.

867. $ie Nürnberger Rängen feinen, fte Ratten Ujn benn.

So fagt TOofjl, toer eine £>rof)ung in ben 2Binb fdjtä'gt

in ber {mffnung, ber angebrofjten Strafe entgegen ju fönnen.

— SBarum gerabe bie Nürnberger? SerntutUd) roett in

feinem beutfdjen £anbe ber niebere 5lbct fo fred) Raubritter*

fdjaft getrieben f)at nn'e in ^ranfen, unb meit auf biefen

fränfifdjen $bcl niemanb fo erbittert faljnben mußte, wie bie

Nürnberger Äaufleute; benn ifjr ,f)anbcl mürbe am emnpnb»

tieften buref) ifyn gefdjäbigt. 2>ie Rebendart mirb atfo im

3Nunbe biefer raubenben Herren unb if)reö ©efinbet« ent=

ftanbeu fein.

üfland) atteä ?ieb weiß oon ben oertocgenen ©efeflen

)U fingen; §err Sllbrecr)t oon ber Rofenburg, ber (Sppettn

oon (Hattingen unb $an$ Sdjüttenfant finb bie befanntejtcn,

mit benen bie Nürnberger mannen ©trauf? au$$ufed)ten ge*

()abt jjaben. Um ben fügten (Sppclin r)at ftcr) fpäter ein

ganzer Sagenfranj oon fetfen Neitertfyaten gewoben, oon

ib,m mirb aud) eine ©efd)id)te erjäf/it, bie feljrt, ba§ bie

Nürnberger fetb|t ben, ben fie Ratten, nid)t jebeSmat hängten.

(Sr fott einfi oon iljnen gefangen unb fdjon auf bem S3urg-

fjof oor ben ©algen geführt morben fein. 2>a bat er fid)

bie ©nabe au«, nod) einmal fein gute« Nofe tummeln ju

bürfen. £aum aber r)otte man e« ifjm ertaubt, ba flog er
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aud) fc^on auf bem dürfen be$ £ierc« in gewaltigen 3iu>cn

auf bie Burgmauer ju unb mit einem Ltejenfprung über

Stfauer unb Kraben f)inau« unb liefe ben 9cürnbergcrn ba«

9?ad)feljen.

868. ^entaub eine Ijarte 92u| jb fnatfen geben.

3. o. ro. tfym eine fdjmere Aufgabe fteden; audj 9tätfel

werben oft bitblid) 9?üffc genannt. (Sin alte« £ieb läfjt bie

böfmufdjen Oefuiten 1G22 über ifyre fdjmterige £agc flogen:

2>ie 9hife ift bart, flumpf finb tit Säbn,
&riim ift fie hU ju beißen.

Unb nad) ber (Eroberung Sigct^ 1086 fpottete man in

$entf(f)lanb:

<5igetb ift jwar ein harte *Wuß,

3)ic £eutfä)en feptib Mufefreifeer!

»gl. XuuniciuS (1514 1 9fr. 152: ,/Ec be ferne mit eten,

bc mot be not upbrefen". Cbenfo fdjon bei $(autu8,

Cure. I, 1, 55: (Jui e nuce nucleum esse vult, frangit

nucem, b. ^. wer ben Vorteil will, barf bie flnfirengung

nid)t freuen.

869. Oemaub wie einen Nufcfnd prügeln.

<3. o. w. i(m tüdjtig fefjlagen. £)ie Lebensart flammt fcon

bem ©raufte, baf? man bie geerntetcu grünen 9cüffe in einen

<£ad tljut unb auf biefem l)erumfd)lügt, bi« bie grünen

(Sdjalen alle Don ben Hüffen abgefprungen fmb. 9J?an Der»

meibet fo, bafc Ringer unb $)änbe oon bem 3aftc ber

grünen 3rf)alen gebräunt werben.

<f>.

870. <£# ift bei iljra im Dberftübdjen ntd)t ridftig.

<&. t). w. er ift etwas Ocrbrel)t im 5topfe. 3u 53atern

:

c$ fatt em in $)ad)jruel. 33gl. bie Lebensarten: eS wirb

fyell im Dberßübdjen (e« gef)t ilmt ein i'tdjt auf), einem

ba« Dberftüba^en fegen (ifjm Älarfjeit fdjaffen). 2Bie ber

ganje SOcenfd) einem $au$ (ogl. Lr. 341), fo wirb ber

fiopf mit bem Dberftübdjen barin tocrglid)en. 3d)iller fü^rt
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bad $3i(b auä in ben berben Korten $ater äNillerä tu

„hlabait uub 2icbe": „SJaä ÜWäbel if^ fd)ön — fd)(anf —
füfjrt feinen netten ftnfc. Unterm 3)ad) mag'3 auSfefjen wie'ä

will — barüber gutft man bei euef) SBeibSleuten weg, wenn'ä

nur
t

ber liebe ©Ott par terre ntc^t l)at festen (äffen —."

Übrigen« wirb bie Lebensart and) angewenbet für: bc»

tmnfen fein.

871. Dberwaffcr ljabcn.

©. o. w. obenauf fein. Ü)ian benft teidjt, bie iüJortc

feien eigentüd) Don einem *3d)wimmer gefagt, ber utd)t

unten im Strome treibt, fonbern, allen fidjtbar, fid) an ber

£>berfläd)e be8 SBaffer« oormärt« arbeitet. 3ie (rammen

aber t>on ber $>iüf)le, beren 9?ab burd) Sßajfer uon oben

getrieben wirb, (Sine SDtüljfe, bie fo Dberwajfer fjat, eine

oberfdjta'djtigc 3)?ü(j(e, arbeitet mit mefjr $raft uub (Srfotg

aH eine unterfd)tädjtige , bereu s#ab nur unten öom 53ad)

in Bewegung erhalten wirb.

872. Die Ddjfen Ijinter ben $fhtg fpaitneu.

^Tuct) in ber ftorm ' ^cigt, ben '•ßflug »or bie Ockfen

fpannen; f. ö. w. eine 6adje uerfef)rt anfangen. Sbenfo:

bie $ferbe Ijinter ben Söagen fpannen. „2WuS bie frudjt

oor bem bäum fein? önb ba$ mertf ben merefmeifhr machen?

$>a$ ^etft, mann idj, ben wagen für bie rofe gefpant."

Diattage (1528) 9fr. 89, 331. 190b
. $g(. engl: to put

the cart before the horse; fr$.: la charrue va devant

les bceufs.

(Sin anbreä 33i(b au3 bemfetben 2$orftelIung$rreife für bie«

fei bc ©adje ift: ba$ ^3 f erb beim ©djwanj aufbäumen.
Ou einem (Schreiben £ut(jer$ an bie „granf'furter am Wet)cu":

2)a ift bev rechte i>ietflev Älügle:

2)er ba$ sJ?o§ am Lintern jäumeu famt,

Unb rütffingfi reitet feine ^alju,

deiner ©arfpfeiffen .$atl

3ft ber atterbefte @c^aU.

$t)nüd) im ©enbbrief oom £olmetfcf)en : „Die ÄBett wttt

3)ceifter $Uig(ing bleiben unb muß immer baö Otojj unter

bem ©djwanjj Räumen, ntteä meiftern unb fetbft nict)tÖ

fönnen."
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$)a« Ijobe Sllter her fteben«art beweif* ber au« bem

1 1 . 3af>rf>. übcrücfcrte Ber«

:

Ante boves versum non vidi currere plaustrum.

©gl. enbCtc^ ba« nieberb. 2aVrjwort: Practica est multi-

plex — fä bc Suur, bo bünb f)e ftn ^ärb mitn 2tccrt

änn 'JMoog.

873. $a fteljctt bte Odjfen am Öerae.

2o ruft mau au«, wenn bte Arbeit auf einmal ftoef

t

#

wo e« bte Bewältigung eine« §inberuiffe« gilt; wenn man
auf eine 3d)wierigfctt fiÖj?t, uor ber man $unäd)ft ratio«

fte^t. Syll. 173 überfe^t mit ben ©orten ba« lateimfa^e:

Nunc meae in aretum coguntur copiae. Xtm Bilbc

uad) entfpredjen aber efjer 21u«brü(fe wie: mollis, debilis,

lassus tanquam caballus in clivo (.$. 53. bei $etron>,

freiließ Ijaben aud) fie bei weitem uid)t bic ftraft unb ben

ffiifc wie bie beutfdje 9ieben«art. flttan fteQe ftdj nur bie

beiben Cdjfen mit ifjren cmporglofcenben köpfen oor, wie

ftc auf einmal ftumm mit tfjrcm Sagen fielen bleiben, wo
ber 3öeg ju fteigen anfängt.

874. £em Ockfen ba« SNaul »erbtnben.

(&. t. w. ben Arbeiter nid)t lohnen, wie e« red)t unb

billig wäre; meift al« ©pridjmort in ber ftorm: bu fodft

bem Cdjfen, ber ba brtfdjet, nid)t ba« Maul nerbinben.

£)a« ©letd)ni« ftammt au« ber Bibel (5 SWof. 25, 4; ogl.

1 ftor. 9, 9; Tim. 5, 18; unb erflärt fid) barau«, baß wirf=

lid) im fDiorgcnlanbe ber £)d)fe ba« (betreibe brafdj; inbem

er über bic ftfjren lief, trat er fte au«.

875. 6« ift nirijt gan$ oljne!

@cnau ba«felbe fagt: e« ift etwa« bran, nämlidj ein

ftörndjen SBafnrfjeit, ein <3d)ein oon ÜCecrjt ober wa« man
nun fonfi in jebem §aOe ju ergänjen f)aben mag, ebenfo

wie man fid) üoflftänbig au«brütfen würbe: e« ift nid)t olme

(9runb, nid)t of)ne £\vtd, nid^t of)ne 9htfcen u. f. w.

Sa^on bei @rimmel«f)aufen (IV, 39): ,,(S« ift nid)t ofm,

ba§ fein 9)ienfd) glauben fan, wie jämmerlidj einen bie

£iebe peinigt, ber c« fclbft nod) nict)t erfahren."
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876. 2>ie Oljreii foifceit.

(5. u. n>. genau auf etwas (ordjen, achtgeben; ä(n(id):

bie £)(ren ftctf (alten 1
, b. (. mad) fein, $om Ütiere, be«

fonber« üom $ferb unb $>unb, auf ben SHenfdjen übertragen,

ber freUidj feine £)(ren nid)t föifc in bie £ö(e rieten fann,

unb felbfr auf ÜÖefen angewendet, bie überhaupt nidjt mit

tetbftdjen £)(ren ju benfen fmb. <5o beginnt 5. 53. ein

fttagetieb auf bie fd)(ed)te 3ei* au* Oa(re 1649:
2Herf auf, bu ©ott« toergefjnc Seft,
§i$r ju unb ftrife bein €(ren.

(Sbenfo tat. Don aufmerffam jmljörenben beuten: auribus

arrectis, bem (SraSmu« (Ad. III, 2) bie (Srftörung giebt:

Ducta metaphora ab animantibus
,
quorum plerisque

mos est, si quando quid eminus audierint, aures surri-

gere. Nam uni auimantium homini natura dedit auri-

culas immobiles.

Sern ju (alten ifl bie anflingenbe alte Lebensart: bie

klugen föifcen (öfter int „Kenner", 3. 53. 53. 4551); fte be=

beutet: fdjarfe 53Urfe fliegen.

877. $emanb über« 0(r (auen.

<B. ü. w. ifjn arg übervorteilen; eigentlirf) bloß: i(m

einen berben (Streif oerfefcen, ifjm ein« auSwtfdjen. grü(cr

bafür aud): jemand an ein £)(r (auen; fogar: einem ein«

über« 2luge geben, (Segen ©nbe be« ^reigigjiüjrigen ftriege«

erfdjien „(Sin 9?eu: 9ßutjUd)= ünb £ufHg« Colloqvium 55on

etüd)en $Reidj8tag«s*Puncten", barin erftärt ber $)oftor, einer

ber Ünterreber: ,,2flid) miß aud) fdjier gebunden, bie §erren

Debitores »ermeinen, (Sie (aben j(ren SDarlettjern ein« über

ba$ $lug geben, mann e« j(nen nadj munfdj ergeljn, onb

bie 3m6 a^c in flumen Lethaeum oerfendt merben folten."

878. <5idj etwas (tnter bie 0(ren fdjretben.

<5. D. m. ftd) etwa« merfen, um fid) bei rechter (gelegen

(ett wieber baran ju erinnern. Syll. 142: „Manet alta

raente repostum. Od) mit mir« Wo! (inter ein £>e(rigen

fdjreiben." (Sdjißer madjte barau« (Räuber II, 3): ,,3d)

1 SBom 9luge auf ba« Oljr übertragen: ©feerrt bie £)(ren

auf! im ©djerje au$: Änöfcft bie €%en auf!
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roitt mir bicfc Veftton mit golbenen 3ifferu auf meine §tru=

tafel fd)reiben."

Die ^cbcu«art erinnert an eine alte beutfdje 9icdjt$=

fltte. Unfre «orfatjren pflegten bei widrigen «nlaffen, bei
s
tfbfdjließung eine« Vertrage«, bei Regung oon ©ren^ei^eu
n. bg(. aud) Knaben al« 3eugen jujujiehen, fie in perpe-

tuam rei memoiiam in bie Dfjren $u fnetpen unb it)nen

ba« 53ebeutfame ber £anblung überbie« nod) buref) Ohrfeigen

bemerfbar ju matten. Dabei empfingen bie Mnaben fleine

(SJefdjenfe.
1 3djon in ben ®cfefcen ber 9?ipuarifd)en ^ranfen

ift biefer Söraud) bezeugt, unb er fofl in 33aiei*n bt« in«

18. 3ar)rfj. hinein ausgeübt niorben fein.

Slber fogar an« bem alten 9?om ift ä^nlicr)ed überliefert.

Dort burfte man nämlid) bei einer geridjtlidjen Slnflage

ben @egner nid)t et)er geroaltfam oor ba« ©cridjt führen,

beoor man fiefj nidjt einen 3^«9C» baf«r berfdjafft ^atte,

ba§ er orbnungSmäßig getabeu worben mar. Diefen 3cu9cn

geroann man, inbem man einen 3cugenfäfjigen fragte: licet

(te) antetestari? unb it)u, wenn er bejahte, mit bem SBorte

memento brcimal am Ohrläppchen (auricula) jupfte. Sgl.

jßlimu«, Nat. hist. 11, 45, 103: est in aure ima memoriae
locus, quem tangentes antetestamur.

879. Ginen bei ben Di)«» nehmen.

Der $lu«brucf bebeutet bilblidj: einen tüchtig öornehmen

ober ^art mitnehmen. S3gl. £el}m. 81 (93eferwerben 24):

,/E3cr mit 33efd)roernüffen geplagt nrirb, oon bem wirb ge=

jagt: man f)at jr)n benm Dfjr."

880. Gr ift noch utdjt hinter ben Ohren trorfen.

<5. o. nj. er ift ein nafenjeifer Surfdje, ber nod) gar

mcfjt mitreben barf. (Jigentlidj: er ift ein neugeborene«

$inb. Die SBenbung ift über ganj Deutfdjtanb oerbreitet;

1
23gf. l'. i\ SDiaurer, Über baä gerichtliche deinen unb

$eroeinen unb bie gerichtliche 33eir>einung. 9tad) ©rimm$ „föedjtö-

altertümern" ©. 147 fg., futbet fid) ber ^raud; befonberö b«uftg

in SBaiern bejeugt, n>dbrcnb fich im Serben toeber in ©achfen,

noch in 0rie$lanb ©puren nachreifen taffen. 2)odj ift er auch

für (Snglanb bezeugt tu« $um 3.1830; f. 33ranb*(5at3 , Obser-

vation on Populär Antiquities 1, 123.
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ber ©djwabe Ritter lägt feinen $ar( iDJoor ergrimmt aus«

rufen (Räuber I, 2): „geudjtoljrige 33uben fifdjen 'JMjrafeS

au« ber <3dj(ad)t bei Qannae", unb ber Öftfriefe weift

einen ©rünfdjnabet jurücf: $3ift ja nodj ^cet neet brög

achter be Dtjren!

881. (StwaS $nm einen Oljre herein nnb jum anbern
fjtnnuölaffctt,

©. D. w. fofort wieber öergeffen, wa3 man eben gefagt

befommen Ijat. <2>d)on in mittetyodjbeutfdjer 3C^ übtief):

2öotfram öon (Sfdjenbad) erftärt einmal (Baribal 241,

21 fg.), sin maere üom ^ßarjibat nic^t für £eute gefungen

fyaben ju wollen, für bie e$ eine Dual wäre, e$ aufmerffam

*u faffen:

wan daz hat da niendert stat

und vil gerumeclichen piat,

zeim oren in, zem andern für.

Vifjnlid) im ,,2Bigaloi«" SBirntS öon (Babenberg 8, 12 fg.:

er lat ez durch diu oren gar
zem einen in, zem andern uz.

33ei ^Igricota 9£r. 152: „(S$ gcr)ct btr $u einem o^r ennn,

311m anbern wibber au8" mit ber (Srflärung: „2Bem ein

bing ernft ift, baranff toemanb adjtung f)at, ber felbige ljoret

mit betiben ofjren $u, wem aber baS nidjt cmft ift, ber Ijoret

afletn mit einem of)r ju, mtb mit bem anbern anberfjwoljljtt,

2üfo baß mit betoben oljren Ijoren fo ml feto, als mit großem

fleiß Ijoren, $nb mit einem oljre fpren, fo oil, als on fleifj

auff merefen." Diefe erflärung würbe freitiet) beffer anf

bie Lebensart paffen: nur mit einem Dfjre fyinljören.

3)?and)er rjbvt ja nur mit tjalbem £)ljre ju.

882. (SS fjutter ben Dl|ren Haben.

u. w. feljr flug, üerfdjmitjt fei« unb bod) gar nid)t

barnadj auSfefyen; a'fyntid) wie mandjem ber Sdjatf nid|t

gleid) au8 ben Slugen gueft, weit er iljn im Warfen fifcen

ijat. jDafc babei bie $orftetfung eineä Meinen leibhaften

bftmonifdjen <56)aiU urfprünglid) bagewefen fein wirb, leljrt

bie Sebcutung, bie bie Lebensart in Siebenbürgen fjat:

ein t>erbref)ter #erl fein, bem nid)t red)t ju trauen ifl #gl.

&fjm. 334 (®leifenereto 37): ,/£er <Bd)aid fdjWfft offt hinter

«or^arbt. 23
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ben ihren, neun er ertoaeftt, fo (aft er ftd) erft feften."

Dann fpieCt ober eine Art oolf«tümlid)er 3d)äbelleftre herein,

luonacf) ber 2 inn ber Werfet) lagenfteit ftinter ben Öftren liegt

unb bort bejto größere Wülfte fdjafft, je ftärfer er entnncfclt

ift. Dafter: e« bid, e« fnüppelbid hinter ben Öftren haben ;

in £cipjig fteifjt e« oon bem Allergefefteiteften and) oon einem

Superflugcn;: ber ftat ben biefften Drerf hinter ben Oftren;

im (SIfafe fagt man: er ftat Äuepf ganger be Öftre. Sgl.

Syll. 24: „Acetum habet in pectore. Qx ftat oiel flöfte

f)inbcr ben Oftren."

883. Sauben Öftren prebigen.

@. o. ». oergeblidj ermahnen; früher getobftnliefter:

tauben Oftren fingen. iVod) anber« in ber ^inunen''d}en

dftronif III, 141: „Aber er fagt ftiemit aim bauben ain

mcrlin, wie man fprüeftt." 3m £at. ift ebenfo fpricfttübrt

Lid") : surdo asello narrare fabulam, ^pora,, £p. II, 1, 199.

Ad slirdas aures caiiere, Ooib, Amor. III, 7, 61. 33gL

ferner ba« tateinifefte Opridnoort: mortuo verba facere,

^lautu«, Poenulus IV, 2, 18; Xerenj, Phorm. 5, 10, 26.

884. reeftte Oftr Hingt mir.

Da« Clingen ber Oftren ftält ber Aberglaube be« Solf«

oielfad) für eine golge baoon, bafc abroefenbe l'eutc oon

einem reben. Dabei gilt aud) t)icr ber alte ©taube an

bie günftige 53cbeutung äße« beffen, roa« reeftt«, an bie un«

günftige beffen, loa« tinf« üon einem gefeftieftt: flingt ba«

rechte Oftr, fo voirb Öute« oon einem gefprodjen, beim

Clingen be« lin!en Öftre« aber gittert ber Aberglaube —
e« bebeutet ftäfclidje 9?acftrebe! Die roaftre Urfadje biefe«

Ionen« ift Sotlblütigfeit unb Srftifcung be« flopfe«. Sgl.

(Satufl 52, 10: tinniunt aures sono suopte.

885. »i« Aber bie Öftre».

Sin fräftige« S3ilb für: gan$ unb gar. 3n SBirflid)*

feit tonn man bi« über bie Oftren etroa im Söette fteefen,

mancher ftetft aber aud) bi« über bie Oftren in ©cftulben,

ganj fomifd) aber ift e«, wenn einer bi« über bie Oftren

»erliebt ift.
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886. 3emanb in ben Dljren liegen.

(Sin fräftige« 23ilb für: ifm fortroäf)renb mit fflagen

ober Sitten betätigen, <Sdjon in ber 3immerifdjen (Sljronif

(III, 233) fyeijjt e$ Don einer Duerulantin: „iiefelbig tag

ofme unbertaft bem guten Herren bermajjen in oren."

887. SBte ein djrttJürmdjen fein.

jDer SSergleid) bebeutet urfprünglid) baSfelbe roie bie

Lebensarten: einem bie Dljren ftreidjen, melfen, trauen,

juefen, b. f). ftd) einem gefällig ertueifen , inbem man if)m

frtec^crifer) angenehme $)inge fagt. $eute tmegt bei iljm bie

Söebeutung Dor: fetjr artig fein, befonberä Don einem burf*

mäuferifdjen ©eljorfam gefagt.

888. $nnne Oljren Haben.

©. D. ro. ein feineö ©ef)ör Ijaben; cbenfo Ijeißt e$ um*

geteert: bide, Ijarte Oljren ()aben, in bem Sinne Don: nid)t

Ijören wollen. 93eibemaf ftef)t ba8 SBerfjeug für bie gäfjigfeit.

889. Öl auf bie «Sogen giefeen.

<S. D. w. bie ?eibenfdjaften befanftigen. — $>ie mevf*

roürbige £ljatfad)e, bafe bie Oberfläche ber <See burdj darauf*

gießen Don Öl geglättet roirb, mar fdjou im Altertum be=

fannt.

890. 9Bie ein Dlgoöc bafteljen.

3)ie richtige (Srflärung beS 23tfbe£, ba$ auf einen fjöl=

jernen, ftummen @efeilen in einem lebhaften Greife an«

getoenbet wirb 1
,
geben unfre älteften ©ammler Don beutfdjen

©pridjroörtern unb Lebensarten an bie £anb. greilidj mar

fdjon Slgricola auf bem ^ol^wege, al« er beutete: „(5in ftoct

Dnb ein fmlfc baS geferbet ift, Dnb oel getrenefet, auff baS

bie färbe bleibe Dnb Dom regen nid)t abgemafcfyen merbe, ift

ein oelgbfee, ©oefee fompt öon ©Ott, Dnb ift etwa« ba$ ein

bilbni« f>at on leben, on feete, barumb ift ein oelgbfce, ein

menfd) ber nnrgent ju nufce ift, bo mibber Derftanb nod)

1
93fll. Syll. 73: „Corpus sine pectore. ßin rechter ölgöjj.

ift eine fc&öne ÜRouftranfe, roen nur §eiligt$umb brinnen

roerc."

23*
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roifce bc« ift." Hber Sebajiiau ftrancf führt un« richtig

mit ben ©orten: „l't bagas stas, bit flehf* wie ein Älot?,

Clgöt?, Sielmaun, feuchter." $gi. Syll. 242: „Vt Bagas
constitisti. Vt Bagas stas. XUi ftcheft wie ein (eud)ter."

Xcr Clgöfec ift alfo eigentlich ein ge[d)ni$tc« Öbfcenbilb,

baä Vidjt fpenbet, an bem ba$ üllid)t angebracht ift Tiefe

(ivflärung wirb beftätigt burd) eine 53emerfung oon 3d)tller$

Schwager itteinmalb in feinem £eunebergifehen Obiotifon:

„Clgöjje, urfprünglid) nnb noch 111 einigen hennebergifehen

(^egenben ein ^foften, an ben man bic Vampe auffängt",

u üb noch Deutlicher wirb biefer ^fofien in einer Hngnbe

oon Spieß 1

: „£lgö& urfprüngliehe Benennung be« hMgernen

auf einem runben ober oicredigen ^ujjc fiehenben, oft

fd)langenförmig gemunbenen $foffene , an weichem bie £U
(ampe hö«9t-" £a8fe(be Xing ift uielleid)t auch «och 9ei

meint in bem „$od)jcitlieb" be$ jungen QJoethe:

Xa* Reiter in bee 2Had>tcrö £änben
i&irb wie ein sJJad>tlid>t ftiü nnb fleht,

jebenfaUä in ben nieberbeutfehen ^Beübungen: §e fleit ad

en ftiehterpiep, ad en 'Sßidpahl (*echpfoh().

Slbcr auch DaÄ ^öfeenbilb an fich fann jur Bezeichnung

fteifen, hbljemen benehmend bienen (öfter bei ©rimmel«*

häufen, j. III, 416: „bajj er bort fhtnb wie ein ge«

fd)nifctc$ 23ilb" ogl. IV, 41. 191), freilich if* e« bod) nicht

für aüc fo jeben 2lugenblirf mit $)änben ju greifen gewefen

unb l)at a(fo nie baa anheimelnbc gehabt, wie bie $or=

ftcüung oon bem gebredjfelteu
s
Pfoften, bem ftummen §au$=

bicuer, bev — $roar ein @ö(5c, aber boch ein guter $obo(b
— atö Xräger M £idjt* bic Stubenarbeit ber ftamilie

förberte.

891. 3« Dümö Seiten.

S. o. w. oor langer 3eit. 2Ber Olim gewefen fei,

fragt ber ?efcr oergeblich. 2>er
s
2lu«brurf ift ein gelehrte«

Scherzwort; tat. olim bebetitet: oor alter«.

1 iöetträ^e \u einem $enncbergtfd>en Sörterfrndje S. 117.

>>ilbefrvani> in Sven* 3citfc6r. V, 203.
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892. «Bie bie Orgelpfeifen.

©o fagt mau gern bon tiinbern, wenn fic her Reifte

nad) nebeneinanber aufgeteilt eine gleidjmäf?ig anfteigenbc

Knie bilben. «gl. 5tmp(. III, 857: „bic unterfd)ieblid)c

ftinber (fo ofjue ba« iljrer unterfd)ieb liefen ©röffe nadj bic

Orgelpfeiffen repräfentirten) Rieften ben Hltum unb 3)ifcant".

893. $em ttiU idj ein $ borfdjreibcn.

<S. t. tu. ba« will id) berb,inbern. 23orfd)retben, b. f).

bor bie (Sadje fdjreiben, bie er angreifen will, aber md)t

fofl; benn ber 2lu«brurf flammt wab,rfd)etnüd) au« 3 e^en
ber $eft (ober ber nidjt miuber gefährlichen fdjwaqen

Dorfen) unb bc^te^t fidj barauf, ba§ an ba« berfeudjte $au«
jur 2£arnung ein gefdjrieben mürbe. <3djon bei Scbaftian

ftranrf, II, 71 b
: ,,3d) mitt ein $ für ba« fjauff fdjreiben."

Cftfrieftfd): 2)er t>cbb*f fjum'n p borfett, b. Ij. bavan fjabe

id) iljn berl)tribcrt.

894. £u $aarctt treiben.

<2. b. m. in bie glud)t fernlagen; eigentlid): jur Grippe

treiben, gleid) einem £icr, ba« beut Stall entfloljen ift,

benn paaren ift bolf«etto,mologifdj berberbt au« 53arn, b. i.

^uttcrfrtppe. 35ie urfprüngltdje gorm Ijat bi« in bie Sftittc

be« 17. Üafjrlj«. gegolten, bgl. Syll. 123: „In laqueum in-

ducere. 3unt barren bringen." §ippet bilbet bie neue

5orm einmal (jübfd) meiter: „9?adjbcm fte ifjre ju paaren

getriebenen Obeen mieber 311 §auf gebraut hatte, entwarf

fic einen neuen Operation«plan."

895. Wad> ber Saline ringen; jemanb bie $alroe w
erfennen.

3)ic "jklmc ift in biefen Lebensarten ein Stnnbilb bed

f)öd)ften 9ful)me«, be« erkämpften (Biege«. SBie bie $flan$c,

fo flammt aud) ba« 53tlb au« bem Orient; wir fjaben cä

au« ber Söibet übernommen. SSgt. 1 SWaff. 13, 51; 2 SWatf.

10, 7; Off. 7, 9.



3ö* l; antuber 2rf?rcrf.

896. tywifdjer Sdjreef.

Panicua casus war fdjou bei ben Römern fprtc^iDörttic^

für einen plöfelid)en blinben £ärm; bie Elten glaubten näm-
tid), ber ©ott ^an fenbe bergletefyen 23eftürjung, mobei man
bie ©efmnung verliere. 3ttan backte fid) ben $an botf«-

fü§tg, mit jroei Römern unb einem langen ©art, behaart

unb befd)n>äir,t, alfo ungefähr fo, wie bie djrifilid)e $or»

ftedung ben Xeufel gebilbet ()at. 2djon «£>erobot eqäfjlt,

ba§ ^an ben Werfern bei Waratfjon feinen 3rf)recfcn ein-

gejagt Ijabe; aud) bei 2alami« glaubten bie ©rieben ftdj

feines 2?ciftanb« erfreut 511 fjaben.
1

897. Unter bem Pantoffel fielen.

$ie Wcbeuäart be$eid)net bilblid) bie $errfdjaft ber

ftrau über ben üftann in ber (5f)e unb erflärt ftdj au«

einem alten roeitöerbreiteten 33raud)e. Unmittelbar nad) ber

iSfjefdjltefjung galt e« für jeben ber betben ©atten, bem
anbern roomöglid) juerft auf ben Su§ ju treten; meinem
Xeilc ba« gelang, bem glaubte man bie ^errfdjaft in ber

Cf r)c jeit feine« £ebcn« flauer. £)en befdjufyten 3u{? auf ben

Öegner ju fefcen, erfennen mir ja nod) al« allgemeine«

Symbol ber tööigen ^cteberroerfung be« Scinbe« an; mit

biefer Sitte fjängt jener Brauel) bei ber (Sfyefdjliefcung eng

^ufammen.

3n bem ©ebtdjt uon Weier £elmbred)t (um bie fltfttte

be« 1 3. 3al>rf)«. berfaßt) Reifet e« am edjluffe einer «er-

l)ciratnng (8. 1534):

uf den fuoz er ir trat.

Unb noef) fjeute fyerrfdjt in ben ©egenben £fterreidj«, rooljer

ba« ©ebidjt flammt, an ber (Solbad), biefe Unfitte; audj in

Reffen ijr fte bezeugt, ja in ^ßerfien, roic ftd) benn ooHenb«

ber Sdjul) al« 2nmbol ber $>errfd)aft weit jurütf öerfolgen

unb aud) außerhalb ber inbogermanifdjen 53ölfer nadj-

nxifen läßt.

1 X'xt SRömer Ijaben mit ^an ibren ftauuu«, ebenfalls ben

(»ett be« gelbe« unb be« Salbe«, mfdjmclsen. Hud) toon biefem

glaubte man, er liebe ttüe "ißan, in ben Salbern bie 9Renf$en 51t

ueefen unb \u fdjrecfen, frefonber« bureb fein teufüfe^e« ©elad)ter,

baber ba« faunifebe ('acben.
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$eute ift bie 9ieben$art nid)t mefjr auf baä SBcibcr»

rcgimcnt in bcr GEfjc befdjrimft, ögl. Sdjiller« „Räuber" I,

1 : „ün bcr £ljat feljr lobenSroürbtge Slnftolten, bie Marren

im SRefpeft unb bcn ^bbet unter bcm Pantoffel $u galten."

Ter ^ran^ofe nennt bcn ^antoffe^etben pantouflard,

ber (Snglänber Qbcr mit einem anbew, rei^enben 33ilbe

a henpecked husband. 1

898. ©eine ißappcnljcimcr fennen.

£)iefe Lebensart flammt au« bem britten Teil oon

Saliner« „Sallenfiein" 15. £>a treten jefjn Äüraffiere be«

pappenljeimtfcfyen iWegimeutS unter ^üfjrung eine« ©efreiten

Dor tljren ©eneral, um öon ifnn felbft ju f)b'ren, ob er bem

Saifer treu bleiben ober mit bcn Sdjroeben gemeinfamc Sadje

madjen motte.

Äein frembev 2Wunb fott jtoifdjen uns fid) febieben

,

Xtw guten ftelb&erru unb bie guten Gruppen.

darauf 2Baflenftein:

Xavaw erfenn' td) meine Pappenheimer.

§eute gebrauten mir bie SBortc nidjt im anerfennenben,

(obenben Sinne, fonbern gern ironifef): bie Sdjtinget fennen.

Sollte baS anbre geflügelte SBort Sofiaer« eingeroirft Ijaben:

„Spiegelberg, icfj fenne bid)" (Räuber II, 3)?

809. (finem in bte $arabe fntjveit.

2lu8 ber ?^ecr)terfpracr)e
f
mo ^arabe bie abmef)renbe Stel=

lung ober $)ecfung be^etd^net (ogl. ben ebenfalls bilblidj gc=

brausten SluSbrucf: einen £>ieb parieren, b. f). ifjn juriitf«

meifen). 2Ber feinem ©egner in bie ^arabe fätyrt, füljrt

einen glütflidjen Stoft gegen ifm. 23itblicf) gebraust meint

ber SluSbrucf: jemanb einen Stritf) burd) bic SRedjnung

madjen, iljn treffenb juriirfroeifen.

900. (vr Der üclit bie ^annucr Viuitft.

©, 0. m. er oermag ftd) f)icb=, ftid)* unb fugelfcft 31t

machen, er ift gegen jebeS Unglücf gefeit. £>ie ^ßaffauer ibnft

1 Sine ältere beutföe ©ejeia^nung ift Sie mann, batyer in

alten geiftli(§en Spielen Simon meift at« Seiberffta&e erfd)eint,

am Xifö)e ber grauen ißt unb trinft u. f. n?.
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unb bie nad) xijv verfertigten fogenanntcn ^affauer 3 c*tc(#

bie im 1 7. dafjrfj. ju großer ©erüfmttfjcit gelangten, flammen
au£ ^affau. l'eopotb, ©r^ergog üon Dfterreidj, $ifd)of

üon $affau 1508 — 1626, toarb auf Antreiben ßatfer

Sffubolf« 1600 ^affauer $olf gegen bic SBölnnen. Unter

biefem tapfern, wilbcn Trupp, ber ©bljmen unb Cber*

öfftrreid) fengenb unb brennenb burdjjog, oerfauften ber

9iad)rid)ter ftafpar 9?citr)art unb ber (stubent ftrifttan (5lfen=

reitcr unter großem 3ufauf ffcinc Sottet mit 3a«berfprüfen,
bie^ f)ieb* unb ftidjfeft matten foflten, wenn man fte auf ber

33ruft an einem ßettfein trug ober — noefj beffer — Der=

fc^tuefte. 53g(. Simpf. IV, 186: „mujk c« audj, wie fet)r

unb ettgentlid) bu bid) bem Teufet obligiret fjatteft, orbent*

lieber 2Bei$ oerbriefft femt, metdjcä burd) bie 3cttel ge*

fdjefjen, bie bu oor bie fteftigfett ben bir getragen ober gar

in Veib gefreffen, maffen bie 3 cttc ^ öcr ^affaucr ftunft

(wetdjc ben Hainen baroon fyat, baß fic ein ©tubent ju

$affau erfunben) feinen aubern Onfjalt fjaben, btc mc(e

barbeö fteljenbe (£reu$«3eid)en olmaugefcfjen, als biefen er*

fdrcötflidjen, ben nimmermehr fein dljrift wegen feiner ©reu*

tidjfeit oor fein 3)?aul, gcfdjwetgc auff ba$ Rapier fommen

laffen fottc

:

Teuffei uilff mir

?eifr unb <£ecl gib ia> bir."

%1. nod) Anfwrn, 2ttagiologia, ©. 837 fg. unb iöurg=

graf, Achilles panoplus redivivus. AuSfüljrlid) fmubclt

Don bem ©tauben an bie ^affauer ttunft %. SBirlinger im

12. 53anbe ber „Alemannia", unter .s>tnweifung auf ba« fjolic

Atter berartigeu Aberglaubens — man beufe an Adullä

Unoermunbbarfctt unb an ©iegfrieb« $ontfy>ut

901. Einern ben ijiaß ucrlcßcii.

@>, o. w. t()it fjinbern. TaS Söilb ftanunt auä ber

(Solbatcnfpradje; ein Trupp oerlegt bem anbem ben ^aß,

b. % er legt fidj ifjm in ben 2Beg. On übertragenem

(Sinne unb ba$ SBitb bod) nod) beutlidj erfennbar j.

(Bimpl. I, 365: „baß ba$ meinen bem (Singen ben jfaß

nerlegen wollte".
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902. 3» ^Saffe fomwcn.

$afj, cigeutlidj (Stritt, ifi in ben 9tteberlanben ein

gan^ gcwaf)nlid)e« ?ängenma§ geworben, unb bon lieber«

beutfdjlanb Ijer Gaben ftdt bie baoon abgeleiteten #u«brürfc

bei un« oerbreitet. Xh Scnbungen ju $affe bringen,
madjen bebenteten: etwa« nad) ÜWaß, fobog e« pafct,

bringen ober matfjen; ^ßaffe fontmen fycifjt: gcrabe

red)t fommen 1
; ber ©egenfafc ju ber in ber <Sdjriftfprad)e

ungebräud)lid)en SüSenbung: ju paffe fein (b. % worauf fein)

wirb jebem oerftänblid) burd) nnpaf? ober unpä&lid) bc=

jeidjnet.

903. $ed} fabelt.

X>ic Söejeidjnung ^ed) für Unglütf wirb bat)cr erflärt,

ba§ e« früher üblid) war, Heine £tere auf ^ed) ju torfen

nnb fo ju fangen. (Sin 2tfcnfd) fjat Unglücf wie ein mit

93ogeIpcd) gefangener $ogel ^5edj an ben §ebern Heben ljat,

wobura) er an ber ©tange 2
feftgef)a(ten wirb. $tud) SR&ufc

miiffen früljer mit ^Sed) gefangen worben fein; Sebajtian

rfranef: „$)ie mau« Ijat ba« bed), ber oogel ben leim Der*

fudjt. £)ie mau« weif? nit wa« bed), nod) ber oogel, wa«
leim tft, bi« fte« oerfudjen, etwa brob gefangen werben unb

etwa fdjwcrlidj babon fommen."

904. (SS wirb iljm feine $erle au« ber ärone fallen!

So fagt man, wenn ftd) einer au« fatfd)em (£f)rgefüf)l

weigert, ftd) irgenbwo ju beteiligen, at« ob feiner Stürbe

(ber Ärone) baburdj 51bbrud) gefdjeljen fönntc.

(sdjerjfjaft öon einem $errn, ber jwtfdjen mehreren

tarnen ftyt: er fifct brin wie bie ^erle im ®olbe.

905. $ic Herten uor bic Säue werfen.

(5. to. w. (Sbte«, @ute« unb <5d)öne« beut bieten, ber e«

nid)t ju würbigen oerftefjt. $ie 9?eben«art jtommt au«

1 ©enau biefelbe ©cbeutungSübertragung jeigt ba« oftnieber*

beutle: 2>at fümmt mi nid) to 2Rate, *u äNafje, b. \>. ba« paßt

mir uidjt.
Ä S)ie \vl bem Btuede aud) mit Seim betrieben wirb, bal<er

bie 9ieben«avt: auf ben Seim geben (f. Wr. 751).
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SWattfj. 7, 6: „3f)r foflt ba« Heiligtum nidjt ben $unbeu
geben, unb eure Herten foQt if)r niefjt oor bie ©äue werfen,

auf baß ftc biefetbigen nidjt vertreten mit iljren gü§en unb

üd) roenben unb nid) gerrei§en." Sefyon f rüfj ift ba« 33Üb

in $)cutfd)lanb eingebürgert roorben, juerft freiließ (au« bem
11. 3a^rjj.) in lateinifdjer f^orm bezeugt:

Porci postponunt gemmas, quas calcibus instant.

Xeutfd) juerfl im 12. Oaljrfj. in bem Speculum ecclesiae,

einer altbairifdjen ^rebigtfammtung : man sol diu mer-
griezzer vur diu swin niht giezzen; al« Oolf«tiimlid)

beutfdj enblidj erwiefen burdj bie $erfc in „oretbanf« 53e=

fef)eibcnf>eit":

Swer berlin schüttet für diu swin,
Die enmugen niht lange reine sin.

2$ottfommen frei fdjattet fd)on $ugo ton Grimberg mit ber

überlieferten formet, er flogt (Kenner 53. 6360 fg.):

daz zuht, schäm, kunst und witze
fleischlichem gelust entwichen müezzen
und under der gitekeit füezzen
ligen als vor swinen edel gestein.

Sfteberbeurfdj bei Xunutciu«: „Sften fal be perlen nid)t bor

bc fruvjnc toerpen. Porcellis gemmas, gallo quis spargeret

aurum?" 3?gf. engl.: to throw pearls before swine;

fr$.: donner des perles aux porcs; anbcrÄ lat.: nihil

cum ftdibus graculo ((^eüiu«).

906. Tcm ^etcr nehmen nub bem $aul geben.

8. o. ro. bem einen c« nehmen unb bem anbem c«

geben; uon bem einen etwa« leiten , um ben anbern bamit

ju bebten. 33gl. engl.: to rob Peter to pay Paul; frj.:

depouiller saint Pierre pour habiller saint Paul: Hat.:

scoprire un altare por coprirne an altro.

Diefe 3iifantntenftcflung ber bciben ftobreimenben Warnen

"^eter unb ^Jaut al« (Gattungsnamen ift fcr)r oerbreitet, fein

2öunber bei ber großen $evcl)rung, bie bie beiben ^eiligen

oon jeljer genoffen Ijoben. 2)ic 9icbcn«art erflärt ftdj au«

bem alten 33raucf)e ber ©eiftlidjfeit, au« il)ren ältern ftirdjen

(^cgcnftänbc ber $ere(jrung, bc« 8d)mutfe«, bie bort rcidjlid)

oovfjanben tuaren, ju entnehmen, um fte an neue ftircfyen ju

geben, betten biefe Tinge nod) fehlten. §anbelte man bod)
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babci in Übereinftimmung mit <ßaulu«, ber in ber feiten

(Spiftel an bic Äortnttjer (XI, 8) fd)reibt: „Unb Gabe anberc

©emeinben beraubt, unb <©oIb oon Urnen genommen, baß

id) eud) prebigte." ©o mag e$ benn gerabeju begegnet

fein, baß man bem fjettigen <ßetru$ ben Sftorf nafjm, um ifjn

bem ^eiligen ^ßaut anjujietjen (ogt. bie franjöfifdje 9?eben«=

art), benn eö mar früher (Sitte, ben ©tatnen ber ^eiligen

natürüdjc ©ewänber anzulegen, ein 33raud), ber nod) Ijeute

in mannen ©egenben iib(id) ift

2)ie 9?eben$art pubet ftd) einer atten df)ronif ^ufotge
1

(ateinifd) fdjon $ur tyit beä ftranfenfönigG Dagobert, ber

$ur ©rüubung ber "Äbtei ©auuVDeni« oerfdjiebene Äirdjen

}u ben befprodjenen ©djeufungen nötigte, <So mußte u. a.

bie 2J?artin8fird)e in iourä if>re eifernen Spüren an bie

3>ioiu)fiu8*$lbtei abtreten ; bamat« würbe fdjon fprt^roörtticr)

geffagt: Non est spoliandus Petrus, ut vestiatur Paulus.

007. (£ttt»ö£ In petto Haben/

Der $(u6brocf in petto (lammt auö bem Otaüenifdjen 2

unb tyeißt mbrttid) überfefct: in ber SBvufi. Tun SBortfinn

nad) fommt atfo am nädjfteu bie bentfdjc SBenbung: etroaS

auf bem £>er$en fyabeu, bem ©ebraudje nad) entfpridjt unfer:

etwad oorfjaben ober etroaG in Vorrat fjaben. 3n 33aiern

fjeißt cä bafür: etroa« in ber Siefen (b. i. £afd)e) Ijabcn.

908. ©in *4$fo|l im ^teifdje.

(So nennt man bi(Mid) ein unübernrinbbareä ^inberni«

in nädjfter 3?ät)e, ba8 einen nie frei aufatmen läßt, gtetdj*

fam eine unheilbare SBunbe am eigenen ?eibe bitbet, nad)

ben ©orten be« ?aulu« (2 Äor. 12, 7): „Sluf baß id)

mid) nid)t ber (jofjen Cffenbarung überlebe, ift mir gegeben

ein $faf)t in« Steifd), nämtid) beä ©atanaä (5nge(, ber

mid) mit häuften fd)(age, auf baß td) mid) nidjt überlebe."

909. 3n feinen *ier $fatjlen.

Hilter, ooffstümlidjer IhtSbrutf für: innerhalb feiner

2£ofmung, eigenttid) innerhalb feine« $aufe6. ©ein ^or)e$

1

i<g!. Quitard, Etudes, @. 305.
2 In petto fjat ber ^apft einen @eifiliö)en, ben er junt

Üarbinal ernennen n>ill.

Digitized by Google



Pfanne.

Sllter beweift er felbft : bic toter (Srfpfeiler beS #aufe$ waren

böljernc ^3fär>tc in ber 3eit, wo ber STuSbrucf auffam.

(ginen widrigen S3cgriff bebeutet er in ber alten 9t*ed)t«=

fpradje; bie ©loffe jum (Sac^fenfpicgct erflärt: „wer feine

üier pf)eß weret, ber tut notwer at« ber feinen leib rettet".

£an$ Pfriem flogt (25. 1586):

3ft bann beut aller frieb babin,

2)a£ icb fein fmnb niebt fid?er bin,

3n meinen toter fcfelen, erbarm e« $ott.

910. Guten in bie Pfanne ftauen.

©. u. w. ifjn im 2Bortgefed)t grünblid) beftegen. 3)er

5luSbrurf erflärt fidj genau fo rote bie Lebensart: jur San!
bauen (9tr. 109); roie man ein <Ed)af, ein ©djwein jur

iöanf fyaut, um bort bie ©tiirfe ju üerfaufen, ober in bie

Pfanne f)aut, um bie (Stüde barin $u fodjen ober ju braten,

fo nennt mau e$ aud) in geiftigem ©inner $ur Sauf, in

bie Pfanne flauen, wenn man einen ©egner mit SBorten

„äufammenljaut". ^aöfctbe fagen bie SBorte: einen $u $od)=

ftütfen jufammenljaucn, bie freilidj immer nur föröerlidj ge*

meint werben. 1 Unb als bloße förperlidje ©roijung ift audj

bie 9?ebenSart in bie Pfanne Raiten früher angeroenbet

roorben; in einem £tcbe auf bie (Sdjladjt bei 'tßatraS j. 39.

tron 1687 r)etgt e$ toon beut dürfen:

Älfo er stoeimal [türmet an,

Und in bie $fann gu bauen.

8impl. I, 424 ift uon einem SDtäbcrjcn bic Sftebe, „bie fürfclid)

in eine Pfanne getretten", b. f). ifjre Sungferfdwft Der*

loren f^attc. £)ie äßortc fteHen ftd) 3U ber Lebensart: in«

gettnäüfdjen treten (Wr. 339); aud) ber SluSbrutf es bei

jemanb uerfdjütten roirb in biefem $orftellung$freife bie

befie (Srflärung finben.

911. etwa« auf ber Pfanne l>aben.

2Ber etwas auf ber Pfanne f)at, bem ruft man ju:

fd)ieß lo$! b. f). roer etwa« toorljat, ben ermuntert man,

eS auszuführen. £>ier ift unter ber Pfanne bie Heine platte

an alten ©ewefjren $u toerftefjen, auf bie
a man fufoer

1 Woa) anberß in Sfflanb* „Sägern" III, 2: i$ rannte i&n

KU ©ranatbtfj^en bauen.
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fd)üttete, wenn man einen Sdjug abgeben wollte, imb auf

bie ber $aljn auffdjlug, wenn man abbritrfte.

912. ®td) wie ein $fau (preisen.

2)a« 33ilb, f)öd)jt anfd)aulidj unb oljne »eitere« uer=

fta'nblid), ift a(t: sie gent als die pfawen f)eif?t e« fd)on

lange üon foldjen, bie fttf) aufgeblafen benehmen. 3m ein-

zelnen fü^rt $ugo oon Grimberg ben 93ergleid) einmal

(Wenner 1774 fg.) an einem flogen Äräf)enmannd)en au«:
er gie stolzieren hin und her
rechte als er ein phawe waer;
er nam im mangen tumnun gauc
und tet oueh mannen umbeswanc
mit den vederu swa er gienge.

^nber« oenuenbet SBaltfjcv oon ber SBogelmeibe einmal bilb=

lid) ben leifen, gebüdt fd)leid)enben @ang be« Pfauen:

do gieng ich slichende als eiu pfawe swar ich gie,

daz houbet hauhte ich nider unz uf* miniu knie.

913. $dj »tW, er wäre, wo ber Pfeffer »8^ft!

<5o fagt, wer einen anbern weit weg, junt teufet

wünfdjt. $>ic Weben«art ftammt au« bem ftäten WiütU
alter, wo man in £eutfd)lanb nur allgemein wu§tc, baß

ber Pfeffer feljr weit fjerfam, nidjt, wie ba« £anb eigentlidj

fjeiße. 3n 9)?urner« „9?arrcnbefd)Wörung":

2ld> n>event$ an berfelben ftatt,

2)o ber Pfeffer gewadjfen fyat.

Mnberä in ©ö§ üon 33crlid)ingen« £cben«befdjreibung: „unb

roünfdjt mir oichnaljt barfür, baß idj in bem böften £f)urm

leg, ber in ber £iirtfet) wäre, ober uff (Srbridj, e« wäre

wo e« wolt". 9?od) anber« unb merfwürbig früher: in

Cttofar« öftevreid)ifd)er Weimdjronif fyetßt e« SB. 54279 fg.

oon einem 23ifdjof, ben bie 3aljburgev nidjt leiben mögen:

des wunschteu im die Salzpurgaere
daz er bi priester Johan waere
datz sant Thomas in India 1

uude daz er waer alda
primas oder patriarch.

1 sWan glaubte, bie ?eia)c beö ^eiligen iljomaö ru&e in 3n*
bten, wo ja and) ber ^riefter 3ofyann, eiu ftbfömmling ber ©ral«*

fönige, Wirfenb gebaut würbe.
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3nbien war aber nun ba« Vanb, wo ber europäifd|e Söefien

$u Sluägang be« Mittelalter« feinen Pfeffer fjerbejog: ber

2lu«brucf becft ftd) a(fo ooüfommen mit bem heutigen.

Bran^Öfifc^ entfprid)t: envoyer au Mississippi.

914. Sein «feigen f^neiben.

<3. t>. w. bie (Gelegenheit au«nüfeen, feinen Vorteil wabr*

nehmen. 3>ie günftige (Gelegenheit befielt barin, baß ber
s
J$feifenfd)neiber mitten im 9tof)r fifct unb r)tcr bei ber reiben

21u«wat)l bequeme« Arbeiten fmt. 2tuf Stmrum f)eij?t e«:

bu ^cfl gub ptpen, fafct unnl raib (im ftofyr). 33gt. Syll. 102:

„Figulus ollis ansas pro voluntate ponit. iBer in benn

roren fifeet, ber mag jf)m pfeiffen fdjneiben, wo er will."

915. Die pfeife im Hatten.

©. n. w. fdjweigen, fleinlaut fein; bie pfeife in ben

£ad jierfen, einten: fleinlaut werben. 93on ber 3arf=

pfeife, bem Dubelfatf, entlehnt, einem fd)on im Altertum

befannten, jefet nur nod) auf bem i'anbe gebräud)tidjen £on*
werfjeug 1

,
beftefjenb au« lebernem 2arf ober Sdjlaud) unb

einer bamit uerbunbenen pfeife. Simpl. I, 293: „So
hätte id) bie ^feiffe wo! im 8acfe muffen fterfen (äffen."

#(mlid) ebb. II, 35: „bie <Pfeiffe fiel mir balb in $>red",

b. \). e« ging mir fd)led)t. SÖgl. ital.: andarsene colle

pive (colle trombe) nel saeco, b. i. unüerridjteter 3ad)e,

mit langer iftafe abjiefjcn.

916. 9tadj eine« anbern pfeife tanjen muffen.

(Sbenio $u erflären wie 9h\ 429 : nad) jemanbe« @cige

tan$en muffen. $5aß bie SKeben«art au« bem Altertum

über bie 33tbel entlehnt wäre, wie 33iid)mann meint, baran

ift nid)t *u benfen. $a« 23ilb iji fo natürlich, bag e« jl^

1 <Sd)on \u «Sebaftian $rant« 3etten muß bie ©adpfetfe

niä)t mef>r beliebt gewefen fein: auf bem £ofjfa)nitt V* Äapitet 54
beö M^avrenfd>tffö" bläft nam(id) ein ftavr tuo^tgefäUig auf einem

2)ubelfad, wätyrenb #arfe unb ©uitarre $u feinen ftüjjen liegen,

darüber fte^en bie Sicrfe:

2öem faefpfiffen freüb, fuvfetoil gptt

$nb aa)t ber barpff tonb luten m>tt,

2>er gehört wot bff ben narren fa>tott.
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l)ier unb bort oon felbft einteilen fonnt«. &udj baö Singen

gur £aute ifit bilblidj fo gebraucht morben rote ba$ Hangen

nad) einer ©etge ober pfeife (ogl. aud) Jon); bem „fran*

Söfiftfjen Kaufmann", b. I). l'ubtotg XIV., (egte man 1688
in ben SERunb:

güv bi$ null tdj, o SRBmifd) 9tei$,

Sa« neue« mit mir bringen;

»erbt mir müffen h>erben gleh$,

SERfifjt auf mein Sauten fingen.

2)a« reicfjfte Ceben entfaltet biefe Lebensart in ben

Jotentttnjen feit bem Grnbe be$ 15. 3atyrf)«. Sie fteflen in

$3übern unb Herfen bar, roie ber Job als SDtofifant bie

SRenfdjen 31t feinem Janje abholt, unb jebem ©tanbe fpielt

er roomöglid) mit einem befonbern Onftrument auf. SBci

Sfiflauä 2J?anueI j. 33. fdjlägt er bem 33ifd)of bie £aute,

oor bem ^ßriefter bfäft er ein $orn, bem ©etiler flötet er,

bie Königin folgt feinem giebelbogen, ber 35irne bläft er

auf ber ©acfyfeifc oor, unb bie SBitme fityrt er mit pfeife

unb Jrommef.

917. $en Pfennig anfeljen.

<&o fagt bie launige 33o(f£fprad)e oon einem ©eijljat«;

berber f)ei§t e« audj oon ifnn: er roenbet ben Pfennig brei=

mal um, elje er ifjn auägiebt. dagegen Reifet e$ oon bem

greigebigen: er fiefyt ba« @elb nicfyt an. greitid): toer ben

Pfennig nid)t e()rt, ift be« £f;a(er8 ntc^t roert.

918. 80m $ferb auf beu <£fel fommen.

<B. 0. m. Ijerunterfommen, au« leiblichem 2Bot)lftanb in

armfelige 9$ert)ältniffe geraten. GrraSmu« erflärt ba« ent»

forcdjenbe lateimfdje ab equis ad asinos (Ad. I, 282) mit

ben SBorten: Ubi quis a studiis honestioribus ad parum
honesta deflectit, veluti si quis e philosopho cantor, e

theologo grammaticus, e mercatore caupo, ex oeconomo
coquus, e fabro fieret histrio. Quadrabit item, ubi quis

e conditione lautiore ad abiectiora devenerit. $>ie Iatei=

nifc^c gorm fdjeint im 16. 3at)rf). jiemlicf) gebräudjlid) ge=

roefen ju fein, bgt. bie 3immerifcf)e GEfjromf II, 283 : „Sie
famen, roie man fprüdjt, ab equis ad asinos." Slbcr fcfyon

um 1300 ift bie föebeneart al« beutfd) bejeugt; ber rcblid)e
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alte Sdjulmeiftcr $1190 flagt tu feinem „Kenner" bie

•Xtdjter an, man fälje oft 8480 fg.)

wie jener des sache, dirre jens klage
so lauge verziehen bis daz sin habe
kume von dem rosse ze dem stabe.

Hub nod) f)eute im #olf«munbe in Siebenbürgen: $$um

roß af be fea (ttuf)), oon ber fea aft fdjmeng (6d|mein),

Dum fdjiucng af ben fyeangb ($unb) fum, moju ftd) treffüd^

bte (9cfd)icfye oon ,,$an« im ©lüde" fügt, unb im ä'u§er=

ften ^orbroefkn, in ben Wieberlanben : van den os (für ors

b. i. 9foj}) op den ezel.

$er 3Jame be« berüchtigten tfarbinal« liefet 1 forberte

bic fpottluftige ^eit um bie SBcnbe be« Iii. unb 17. Öalnrfjä.

gerabeju 51t einem Meinte auf bie 9tcben«art tyerau«, unb

[0 fangen ifjm benu bie proteftantifdjen $öfnnen lfil8 nadj:

%M) Wiefel , lieber Wiefel,

£ein b'öUifdie ^raftit

©ringt biet» com $ferb aufn CSfel ^

$t« fem int ber ©algenfmtf.

üögl. fr$. : monier Tane unb le teinps bien eniploye

t'ait monter a cheval. Umgcfelnl aber bei ^lautn«, Aulul.

II, 2, 5G: hoc magnum est periculum me ab asinis ad
l)o ves transcenderc; ber (£fel galt ben Römern für nüfc»

lidjer al« ba« töinb.

919. 9Wit bem fann man ein $ferb manfen.

öin ^Pfcrb 511 fielen, ift fein leidjtc« 2>ing; be«l)a(b

wirb ber 9tu«brutf bilblid) auf jemanb angeroenbet, ber

unterneb,mung«luftig im guten Sinuc ober aud) — im

8d)er$ gejagt! — „51t jeber 3d)anbtf)at fäljig" ift.

920. Huf einem fallen $ferbe gefe^en werben.

©. 0. w. über einer böfen ®efd)idjte ertappt werben,

eine Sd)wäd)e oerraten. 3m $olf«munbe erfdjeint bie

sJ?ebcn«art audj entfteflt in ber ftorm: einen auf einem

faulen ^ferbe ertappen. 9)?an tjat jmei 2£ege jur (Sr=

flärung be« 9lu«brurf« gewiefen; leiber ift ber eine fo un=

1 3>ev wifetge £t?ecloge iaubmann in Sittenberg pflegte 31t

Jagen, in if?m fterften 1">0 @fcl; er las feinen Warnen CLefel.
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ftd)er wie ber anbre. (Sntweber foll ba« faljte ^ßferb au«

Ätan« mUbem §eere flammen ober au« ber Offenbarung

Oofjanni«, too VI, 8 ber Job auf einem fafjlen ^ferbe er*

fefjeint. £ie ©emeinfef)aft be« nrilben #eere«, tote bie be«

Xobe« unb ber §ölle, Ijat man gemeint, fönne ben gütigen

Sinn ber Lebensart rechtfertigen.

921. Sidj auf« tyolje $ferb fefcen.

S. ü. to. fid) Ijodjmütig fprei$en, (10(5 tt)un. Unwiflfür«

tid) giebt ba« ©efüf)l, fjod) 511 &offe ju ft^cn, bem Leiter

einen getoiffen Stotj; roenn ber erfte .ftiiraffier in „2Bau*en=

ftein« fttger" erflärt:

ftrei ttitt td) leben unb alfe fterben,

Unb auf ba« ©e&ubel unter mir
£eid)t n?egfcbauen oon meinem 2tyer,

fo fHmmt ba« ganj ju ber fyöljew ^luffaffung Dom Solbateu*

roerf, bie er audj fonft jeigt 2Ber unten fteljt, toirb frei=

ttdj immer ben rücffid)t«Iofen £ocf)mut be« Leiter« l)erau«=

füllen fönnen, tote bort in „Sßaflenftein« 2ager" gteier) ber

erfte Strfcbufter tljut:

duftiger freiließ mag fiays fyaben

,

Über anberer Äityf »egtraben.

tiefer Stimmung üerbanft unfer 23tlb feine Verbreitung.

JÖgt ben Sluöbrucf Ijodjtrabenb unb bte ^[lolzol Itttco-

ßdtpiova be« ©rieben, ben ®egenfa& baju bitbete ber Xdyo;

iieffo, ber sermo pedestris be« Börner«.

022. 6tne $ferbcarbeit.

8. o. m. eine übermenfdjltcfye Arbeit; benn ba« s
J$ferb

übertrifft ben üflenfdjen an 2lu«bauer unb tfraft. Tanten«

(ofe Sammlung 9ßr. 397 : „(5« ift rogarbetit", baju bie (Sr=

ftärung: „£)te etjm menfdjen $uui(, unb juljart ift. mürt

audj jum innerüdjen gebraucht." $grtcola Wx. 690 fagt

jur (Srflärung be« $lu«brucf«: „Sin üferb onb ein maut

t(jun groffe arbeut, barumb wenn man oon groffer arbeut

fagt, bie fdjicr ober eine« mcnfdjen Ireffte ift, fo foridjt

man e« fet) roß arbetjt." Unfre SÖJedjanif mißt nad) <ßferbe=

fräften.

Ü)er 2lu«brutf „^ferbearbett" ift ein $o(f«fuöertatto,

«ordjarM. 24
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wie fic befonber« gern burdj 3ufammenfefcung mit Tier*

namen gebilbet werben: ^ßferbenatur, "Pferbefur 1
,
53ärenfältc,

2Bolf«hunger, Sauglücf, fuch«wilb, hunb«gemetn, f)unbemübe,

pubelnaß, faugrob, fauwohl, fptnnefetnb. Sgl. bic trontfdje 4

3ufammcnftcUung: Werbearbeit unb Spannfutter!

923. 3i<* auf Den pfiff tierfitc^cit.

5?on einem fehtauen SRenfehen, ber jty barauf t>crftet)t,

anbre auf feine Üöeife ju tHufdjen unb ju betrügen. Ter
tfuäbrucf ift au« ber Oägeripraehe entlehnt. Die $ogel=

jäcier unb Vogelfänger muffen bie Stimmen ber Sögel nod)=

juahmen, nachjupfeifen üerfiefjen, nor allen Xingen an bem

^>ftff aber ben 93ogel fetbft erfennen.

(Sbenfo bezeichnet fran3. piper auch ba« Nachahmen üon

$3ogetfttmmen, um bie 33ögel anjuloefen unb $u fangen.

$)a« (5igenfehaft«mort pfiffig unb ba« urfprünglich

ftubentifdje
s£fiffifu« flammen roa^rfc^eintic^ üon ber

Lebensart.

924. ffeinen Pfifferling wert. <

Sprichwörtlicher 2lu«brucf ',ur $e*,eid)nung uon etwa«

gan^ SBerttofem, einer uubebeuteuben Meinigfcit. Xcr

Pfifferling, früher ^fefferling, ift ein ^ilj; er hat feinen

SRamen bafjer, ba§ er einen beißenben, bem Pfeffer ähnlichen

(^ei'djmacf fyat. ü?utt)er braucht ba« ffiwrt fdjon btlblieh, ift

fid) aber ber §erfunft be« SÖilbe« nod) rool)( bewußt: ,,£a«

im Sacrament eitel Pfifferling unb morgen weren." 33gt.

bie i)?cben«art: nicht eine SBofme wert fein (^flx. 186) unb

ben lateinifchen $lu«brutf: vilior alga (j, iö. Virgil,

Ecl. 7, 42).

925. 3« Pfingften auf bem (Stfe.

3u ^ftngften hat b'it ?Frühjaf)r«fonne längft alle« Cri«

brausen gefdjmoljen; wa« $u %*fingfien auf bem Crife ge*

flehen fofl, wirb alfo nie unb nimmer gefd)ehen. SSgt.

Syll. 26: „Ad graecas calendas. 2£an ber $euffet üon

IHd) fompt. 3tuff S. Wimmer« 2)?eß unb heutigen Tag.

1
*>i\l. frj.: une medecine de cheval, itttl.: una medicina

di cavallo.
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$H« baer twee fonbagen in cen weecf comen." Daf. 38:

„Anno magno Piatonis. 3$on fjeben cnbc nemmermefjr.

Post annum magnum Piatonis. 3U @<wcft Kummer«
meffe." 2>af. 77: „Cum raula pepererit. Xo ^inrten Up

betn ?)fe. 2Bann bc SBtoben prümen bragen." @e(jäuft unb

gereimt in 3Befifa(en: 2Bann be fdfywarte Sahnet fällt un

be 2u« en XaUv gett; ebenbort auef): Up 3ünt Gümmers»
bog, wann be (Snagel« biffet (bie (Sdjnecfen laufen). iftod)

eine Sflenge anbrer SBifeworte fjat ber $o(f«munb 3ur 33er=

fjöljnung btcfcö „9?ic" gefdjaffen. $)er obenangeftettten

9feben«art am nädjften Oerwanbt ftnb bie beiben 3lu«brütfc:

$u 2Beiljnad)ten in ber Grrnte, ju 2J?artim, mann bie Störche

fommen; bübfd) ftnb audj: mann bie Rennen für fid) fdjarren,

wann e« (Bulben regnet; enblid): mann bie Sonne in bie

£öHe fcfieint, wann bie Sonne ftitt fhf)t. Wad) ber Gr*

oberung Don Ofen 1686 würbe ©raf Xöföftt, ber nad) ber

ungariföen £rone unter türftfdier £)ber!jof)ett geftrebt fjattc,

au« bem faiferlitten £ager oerfpottet:

Sann fünf Äönig t>at einmal

Die franjöftfö Äarten,

Söärfl ber näc^fie in ber SBafct,

SBannft e« fannfl erwarten.

926. ©ep»*t wie ein ^ftngfwdjfe.

<B. 0. w. gefdmiarflo« aufgebonnert. £>ie Crntfteljung

bc« weit oerbreiteten Sluöbrutf« (jängt mit einem alten (anb=

wirtfdjaftlidjen 33raud)e gufammen. 2Benn gegen ^ßfingften

bie ©emeinbemeibe aufgetfjan werben foOte, befrä'njte man
ben fdjönften Ddjfen unb führte if)n im 3uge nt* erften

auf ba« junge SEßiefenlanb. 9?od) Ijeute betränken $u

^fingften bie ^Bauern in oerfdjiebenen ©egenben 3)eutfd)(anb«

ifjr §erbenoiefj, ein atte« 3 e^cn ^cr $3?beutung, bie ber

Anfang be« Sommer« gerabe für bie $erbc fjatte. 2lud)

in Siebenbürgen wirb ber atte Söraud) nod) jefct am 'ßftngft*

tage gepflegt: „in gruben 3. 23. werben bie fä)önften Cdjfen

oon ben §irten mit 53(umen an ben Römern gefdjmütft". 1

1 £. oon Sölielotfi, 3Soff«a>ube unb $ot'«brau# ber ©ieben*
fcürger ^adjfen, <2>. 72.

24*



'M2 Wlafter.

(£in ocrfümmerter tfieft btcfcr feftlic^eu ($ewoImf)ett tft

crft Dor wenigen Oafyren in SKcrflenburg befeitigt morben.

Dort würbe ein jum ^Pfingftbraten (!) beftimmter fetter

Cdjfe, ber fogenannte „$fingßodjfe", am Donnerstag ober

Breitag cor bem g-efh oon ben Sef)läd)tern feierlich burd)

bie Stabt geführt, mit einem 2Humenfranje nm ba« $>aupt,

bie Börner mit @olb= nnb Silberfdmum belegt nnb mit

einer Zitrone auf ber 8pifce, enblid) auef) am Sdjwanj
mit 931umen unb bunten Sänbern gefdjmürft. 1

SluSfeljen wie eine ^fingftrofe (jeijjt: nmbe rote 33acfeu

Ijaben, wie bie SBlütenföpfe ber ^äonie.

927. (Sin $flaftcr befommen.

ißte bem ftranfen ein ^ßflaftcr ^ur Vinberung unb ^pei«

lung auf bie SBunbe gelegt nrirb, fo oerfteljt man in über=

tragenem Sinne unter ^flafler eine Slnerfennung ober

äeidjnung, bie unmittelbar auf eine $erabfefcung erfolgt,

gleidjfam $ur Teilung ber frifd) gefdjtagenen Sunbe ober

wenigftenä um bie ©djmeqen ju füllen. Gin (Staats*

beamter j. 23., ber beim tlufrücfcn übergangen mürbe unb

in ben &ul)eftanb oerfefct wirb, erhält woljt als ^ßflafier

einen Ditel ober einen Orben; ein fleißiger Schüler, ber

begabteren um ein paar $läfte meieren muß, befommt oiel=

leiert als ^flafier eine Prämie.

928. einen $M jurütffteefeu.

8. o. w. eS einmal md)t genau nehmen, milbe urteilen,

oon einem nid)t fo Diel oerlangen wie gewbf)nlid) ober wie

oon ben anbern. 2ln bem s
|3flocf ift bie ©djnur befeftigt ju

benfen, bie bte ju erreidjenbe £inie bejeidmet. 25gl. ben

älmlia^en bilbtidjen 2luSbrutf: feine Slnforberungen $urütf=

fdjrauben.

Dagegen bebeutet einen ißflorf bauorfterfeu f. o. m.

bis l)ierl)er unb nict)t weiter ! Der k
ßflocf ift Ijicr ber 9tic=

1 Übrigen« roirb aua) in $ari£ in ben legten gafd)inß$tagen

ein aufgepufcter 3J?aftod)fe »on $Iei|djergefetten bur$ bie «Straßen

geführt; ba^er bie fran$örtfd)e 9lefcenfifart: proraener commc le

bceuf gras.
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gel, bcr in bic £>fe am lljürpfoften geftoßen nrirb, baß bie

£f)üre nidjt geöffnet gerben fann.

029. 8RU feinem $fnnbe wndjent.

©. ü. ro. fein' ©eifie«gaben benufeen; ber ®egenfafe

ba$u ift: fein $funb »ergraben. 3n ©djillerS „Räubern" I, 2

fragt ©piegetoerg $arl üftoor : „Unb $>u rüiflfi alfo 2/eine

(Stoben in £ir oerroittern laffen? $)ein $fnnb »ergraben ?"

S3eibe SBenbungen berufen auf bem bekannten bibtifdjen

öttetdjniS Süiattf). 25, 15 fg. (?uf. 19, 12 fg.). Unb aud)

Xalcnt — nmnberbar! — fjat Don fjicr au$ feinen $e*

beutungSroanbel angetreten; ba$ TÄXavTov be8 gried)ifdjen

£erte3, ba£ talentum ber 33u(gata ijr bad entfpred|cnbc

2Bort beä Uttertiint« für nnfer -ßfunb in feiner ctgentttdjen

93ebeutung.

930. WItfter

ift nadj fiubentifdjent 3prad)gebraud) jeber y^ie^tftubent

;

bann jeber engfjeqigc (Spießbürger. 1
25iefe übertragene 33e=

beutung be$ altteftamentftd)en $amen$ (jat ftd) jefct in allen

€?cf)id)ten bei? 3$olfe$ eingebürgert; ausgegangen fott fie um
1700 üon Oena fein. §ür ttjre (Sntfhljung wirb folgenbc

@efd)id)te erjagt, bic , wenn nid)t roaejr, boef) fjübfdj er*

funben tfl. $11$ bei einer Scfjtägerei jniifc^en ©tubenteu

unb ^Bürgern ein (Stubent, unb jtoar einer ber Senioren,

fein ?eben eingebüßt fjatte, prebtgte bei ber 23eerbigung ber

1
£refflid) fdjilbern i^n bie 33erfe:

2£er ba, too £rauben|'aft t>om ÜRljein

3)er 2J?änner §er$ erfrifdjet,

3)en ©öttertranf mit ©änfettein

3n feinem Sedier mifdjet,

Unb »o ein freie« £ieb ertönt,

Cftefid)ter jie&t unb (Scufjcr ftitynt;

2öer immer t»om gefunfnen <£taat

Unb böfen 3 ei*en f>itn^elt,

Unb jebe fübne 2Wännertf>at

©pießbürgerüd) begimpett,

Unb alle äKufenfünfte fd)Üt,

SBeil fid) baburd) ber @atf nidjt füüt:

2>cr ift ein £err «ßhüifkr!



374

6uperintenbent ©öfce heftig gegen bicfcn Üotfcfjlag unb

fagte, e$ fei bei btefem ÜRorbljanbel hergegangen, wie

bort ftef)e getrieben im 33ua)c ber 9Jid)ter 16, 20: „$f}i*

lifter über bir, Samfon!" Unb in fchwungtwUer Sfrebe

fdjilberte er e$ nun ausführlich, wie ber (Srfdjlagene Don

ben 2öod)tern überfallen worben fei, fo wie einft Simfon
oon ben $hi(tßern. 93on ba an hätten bie Oenaer <Stu*

bentcn bie ni^tftubentif^cn Bürger ber Stabt einfach „tyty*

lifter" genannt.

iöefonnener ^at fid) Sdjraber 1 bie Cfntftelmng bc8

ÜSortgebraucheG in UniberfitätSfreifen jured)t gelegt. $>a$

afabemifd)e 33oIf t)abe fid), bibelfeft wie e$ früher war,

mit bem auäerwäfjltcn $3olfe beä bitten 33unbe8 oerglichcn

unb fid) wegen feiner geiftigen Sntereffen fo ergaben über

ber bürgerlichen SBelt gefüllt, wie bie alten 3uben über

ihren oeradjteten (Srjfeinben, ben ^^iüflern, bie Simfon mit

einem (SfelGfinnbatfcn ju paaren trieb.

On$ "tß^itifterium gehen, oon einem Stubenten, ber

nad) 33oßenbung feiner Stubten in« bürgerüd)e ?eben über*

geht; phitifiröS f. b. w. bcfct)ränft in feinen Anflehten,

feinem £f)un unb treiben.

931. ©ine $ife anf jetnanb haben.

Sludp einen ^ßief, einen *ßicf auf itm ^aben, f. o. w.

if)tn wegen etwa« groüen, in ber Erwartung, Um nod) ein»

mal jur SRebe fefcen $u !önnen, wie ber feinen (Gegner ju

treffen gebenft, ber bie 'ißifc, ben (Spieß mit ber ©pifce

auf ifm gerietet hält.

932. $on ber $tfe anf bienen.

S. t>. w. oon ber unterften Stufe auf. Urfprünglid) bon

bem $elbf)errn ober bem hohen Dffijier gefagt, ber einft

al£ junger 33urfd)e unter ben gemeinen Sotbaten, bie 3Mte,

ben Spie§ in ber §anb, gebient h°t unb fid) allmählich

Don Stufe ju Stufe ju r)o^en militärifd)en <&bxtn empor»

gcfd)wungen hat. Sin SSeifpiel bafür giebt ber 2£ad)tmeifter

in „SBaßenfteinä £ager" bem jungen SRefruten:

1 Xer iBilberfd)mit(f ber beutfd)en Sprache, ©. 351.
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35a ift ber ed;ef Dom 2)ragonercovp8,

£eifjt Rüttler, toir ftanben als ©emeine
v
Jfod) tor breifcig Sauren Bei Äüm am Steine,

3efct nennt man ifm ©eneralmajor.

£eute mirb bie Lebensart in jebem 53eruf angeroenbet.

933. 2Ran gebeult feiner, tote fceS $Uatu£ im (Srebo.

Scfjon ©ebaftian ftranrf Ijat bie Lebensart erflärt:

„2Benn man ben GtatedjiSmum lehret bie jungen tfinber, fo

fagt man ilmen im ©tauben: Od) glaub an Oefum (£f)rift

ber ba gelitten !)at unter ^ßontio $ilato, gefreu$iget, ge*

ftorben unb begraben. $)e$ ^ßilati wirb Ijie gebaut, aber

in feinem guten Sinn, benn man fagt, er fjab Öcfum
(£ljrifhtm jum £ob be$ ^reuje« geurtfyeilt unb fei) fdjulbig

am (Sterben be$ Soljneä ®otteä. 2)e$ £>erojrratt gebenft

man auef), aber eben wie flatus im (Srebo, b. i., bafe er

fjat übel getljan." 1 Unb im 34. 2lbfe$nitt toon 2Kurner$

„Sdjelmenjunft", ber überfdjrieben ift „flatus im (Srebo",

Reifet eS Don 33. 15 ab:

Sßen man bjjn gebentft alfo,

teie flatus im crebo,

fo foltfm feiten toerben fro.

Xa& ift ^ilatuö tefiament,

roen einer nad> fom letften enbt

35ff erben tafet ein böfen namen,
2>e8 all fon tinbt ficty mieffent fdjamen.

934. @ine bittere $itfe.

So nennt man bilblid) eine Unannefjmlidjfeit, bie un=

oermeiblid) ift, bie man 1) inunter fdjlutfen muß. 2eljm. 84
(Sefdjmerben 73) giebt einen guten föat für foldje gätie:

„Rillen muß man fd)lurfen, nidjt fämen."

935. $n bie $Uje geljen.

S. ü. m. oerloren gefjen, mie ftd) grauen ober Äinber

beim Sudjen nad) <ßiljen für ben 3ufd)auer im SBalbe

1 SBie anrüa)ig ber 9tame Pilatus früher war, bafür nodj

ein $3eifl>tel aud ber (Einleitung gum gleiten Seile bes fimpücia*
nifcf>en iüogemefie«. 2)a fagt ber e^rli^e ©rimmcle&aufen , toer

fein Sud) fatt tyabe, fbnne e« feinettoegen „fitynlufc in ba« SEBaffer,

in bae fteuer ober tool gar in bef ^ßilatt f>eimüä;e (Sanfclet)

ivevffen".

Digitized by Google



376

ucrtiercn. 2Ber nafemei« fragt, wo jcmaub fterfc, wirb
,
mit

bcr Antwort abgefertigt: er tfi in bie ^i($e gegangen, Styn«

tidjt SBenbungen ftnb: in bic $3infen, in bic SRüffe, in bic

SBitfen gehen; ogl. aud) 9?r. 210. Woä) anber« in £)fi*

fric«tanb: £e geit in be 9töoen, b. h- er macht c« nicht

lange mehr; hc fummt ber mit in be SKöüen, er bringt jld)

in bic fatfd)e (Skrn unb ©iflm« ftr. 991 fg.).

930. SBadjfe* wie bie $it*c.

Sprichwörtlich oon fd)neUem, reifem (imporfd)te§cn alle«

ÜBerbenben; aud) ©ücher 3. 23. fef)iefcen heutzutage wie bie

$ilje au« ber Grbc heroor. 2Öie richtig ber Vergleich ift,

weifc jeber, ber e« einmal beobachtet hat, wie bei günfriger

SBitterung in wenigen Jagen ^ßil$ an ^il^ au« bem feuchten

SBalbboben emporbringt.

%btx auc^ biefe« 2Bort hat feine iierjrfeitc. Söirünger

hat in ber „Germania" 16, Z. 86 au« 93ocf« Kräuter-

buch öom Oafjre 1560 folgenbe Stelle mitgeteilt: „©emeltc

fd)Wemme oermelfen unb t»erborren im metjen, werben affter

ber jeit im ganjen jar nit mer gefehen. (Dannenfjer ein

fprichwort aufffommen: bu weehft unb nimmeft ^u wie bie

mordet im menen."

937. Ta& tft mir $ipc!

£)ie $)ieben«art ift eigentlid) nieberbeutfd), ift aber heute

bodj aud) in üflittctbeutfdjlanb oerbreitet: fic bebeutet: ba«

ift mir gleidjgiltig. ^ipe ift pfeife, bic pfeife aber ift

längfl in unfrer Sprache ttjpifd) für eine oerad)tete $lei=

nigfeit, ogl. bie alte Lebensart: ein 9ioft um eine (Satf*

pfeife geben.

2lud) bie gute beutfetje 2öurjt wirb fo oeräd)tlich be=

hanbelt; wa« tft bem Worbbcutfdjen nicht alle« üBurfdjt! 1

Ön einem feiner wifcigften ©ebid)te in ber ?eipjiger 9J?unb*

art lägt SBormnnn ben befiegten Napoleon au«rufcn: „SMfer*

fd>tad)t, be bift mr Sauce!"

1 ß&cnio : ba« tft mir sJ>otnabc, womit aber bas eigenfebaftd-

wort pomabig ((angfam) nidjt« gu tfcun tyat; biefe« ift üiefotebr

aud poln. pomalu im 17. CWIjrb. cntlebnt: noch beute bcijjt c?

in ofmttttctbcuticbcn iPinnbarten bomale, bumälc.
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938. töte auö ber $tftole gcfdjoffctt.

S3c3Ctc^nct nid)t blofj bie ©djnettigfcit, fonbem audj baä

9?unbe, 9?cttc
,
prompte, Crraftc an einer Stiftung. ($gt.

wie au$ bem (5i gefdjätt.)

939. (£r !}at bic platte gepufct.

£. t>. w. er fjat <Sd)lu§ gemalt. 2Benig watjrfdjeinlid)

ift bie (Srflärung, ba§ bte Lebensart oom ÜMer flamme,

ber fein garbenbrett, feine Palette, am ©djluffe ber Sirbett

pufee, clje er fitf) oon ber Staffelei wegbegebe. Der 2flaler

nennt bie Palette nic^t platte unb Ijat fie nie fo genannt.

Xtx urfprüngltdje ©inn wirb wof)l fein: er fyat reinlid)

abgegeben, fobaß unter ber platte eigentlid) ba$ ©peifebrett

$u oerfhljen märe. 1

940. 9fof bem $(a$e blctbeu.

(ürin oerljüflenber SluSbrwf für: im Kampfe fallen, ber

bie fd)mcr$lid)e 9ßad)rid)t fdjtidjt unb crnfi unb fdwnenb

mitteilt. (Sin wunberbareS Spiel be$ 3ufau*8 wtß e$/ öafö

biefetben Sorte aud) bebeuten fönnen: ©ieger in einem

3toeifampf fein, ba« gelb behaupten. On übertragenem

©inne j. 33. in ben großen Sorten ber 2abtt 2tfilforb

(tfabale unb £iebe, II, 3); „mir wollen fef)en, ob bie Sttobe

ober bie 2flenfdjf)eit auf bem ^ßtafee bleiben wirb".

941. 9lo$ ift ^8olen sticht oerlorctt.

Diefe Sorte finb urfprünglid) ber £ert $u einem pol=

nifdjcn SHarfdje, mit bem bic <ßo(cn 1796 auf ba$ Finis

Toloniae! antworteten, ba$ man in £)eutfd}lanb itjrem

belbenfjaften Süljrer ftofyiuäfo in ben Stfunb gelegt Ijattc.

5?gl. ©üdjmann, ©. 338. Oeber Teutfdje ruft bie Sorte

1 $irfjcn (SDteibcrtd>er ©pridjwörter sJtr. 202) t>evgleid;t bic
s
J)ieibertdjer 9Jcben8art „ben l;eet be plafyt gepuj5" uidjt nur mit

ber oflfrieftfdjeu ,M beb be plate put>ft", fenbem autf> mit bem
SluSbrud: fid) au« bem Staube mad?en, unb erttärt l$a)ft feit*

fam : „$Ber tocrfudjt, ben ©taub ton ber £erbplatte burdj ^ßuflcn

(ÜMafen) ju entfernen, befommt £>aare unb ?lua,cu fotl Slfcfoe unfc

ift gejtoungen, bic Stube jn toerfaffeu."
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fjeute unbebenfüd) au«, wenn er eine 2ad)e nod) md)t Der«

loren geben »in.

942. $olnifd}e ®irtfd)aft.

<Sprid)Wörtltd)e 93c$eid)nung für ein wirre« !2>urd)einan=

ber, wo e« oor (auter Unorbnung ju nidjt« fommt, nie

auf mand)em öolnifdjen Leid)«tag ber j^att gewefen ift; im
erften %U feine« ,,$)emetrtu«" Ijat ©filier fo einen poU
nifdjen 9feid)«tag mit feiner fprtdjwörtlidjen Verwirrung in

großen 3^9en bargefteOt.

$ag aber polnifd)e SBirtfdjaft nid)t nur im öolnifdjen

9?etd)«tage war, lef)rt bie in <5ad)fen gebräudjlidje SBenbung

:

t)ier ftefjt'« ja au« wie in ^olen! 9?od) anber« in ©djteften:

e« fitt au« wie im pulfcfyen Äriege.

943. (£inen von $onsiu« }u $i(atu« fdjtrfeu.

£ie ftabreimenbe 9feben«art, bie müfjeoofle«, meift jwetf*

lofe« £>in= unb §erfd)irfen bejeidmet, fdjeint auf ben erjfrn

2?(itf barer Unfinn ju fein: ^Sontiu« unb ^ilatu« ftnb bod)

bcrfelbe 2Rann. ©emad), lieber ?efer! d^riftu« würbe Don

"ßontiu« $ilatu« ju Aerobe« unb oon £erobe« jurütf

ju 'tßonttu« "ißilatu« gefdjicft; bie Leben«art ifir alfo ein

2Bifcwort unb nidjt ba« fd)led)teftc, ba« ber bcutfaje 93olf«*

fyumor gcfdjaffen f)at. 3)en 3ln(a§ baju werben woljt bie

Dielen Aufführungen Don ^affion«fpielen in 3)eutfd)lanb jur

Cfterjeit gegeben f)aben: auf ber einen ^eite ber 33üijnc

würbe ba« §au« be« ^ßilatu^, auf ber anbern ba« be«

$erobe« gebaut, fobaß ba« §in unb Jper ju bettttidjfter

3(nfd)auung fam.

2anbfd)aftUd) Reifet c« übrigen« aud): einen Don Aerobe«

$u ^tlatu« Jodiden; aud) ba« umgelegte fommt Dor.

944. Sie ein $ofauuenengel au«fel}en.

Xiefe 33ergleidjung gefunber, roter, pau«bädiger ®eftd)ter

erinnert an bie Lebensarten : bem ljängt ber §immel Dotter

(Zeigen (9?v. 563) unb: bie lieben Gngeldjcn fingen Ijören

(9lr. 296). £a« bjmmlifdjc Ordjeftcr, Don bem ba cigent*

üd) bie Lebe ift, ift ja oft genug bargeftellt worben; lange

3eit ift e« ein beliebter Sdjmurf ber Orgel gewefen, ba«

'.JJfeifengebäube mit einem $ran$e muffyierenber fdjwebcnber
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Cfngct 3U umgeben; babei mögen bie <5ngel, bie mit Dollen

Warfen in bie langen ^ofaunen bliefen, befonber« in bie

2lugen gefallen fein unb ju bem SSergCetebe gelocft fabelt.

945. hoffen reiben.

3)a8 tf)ut ber £an8nmrft, wenn er ber Üttenge feine

9J?äfcd)en unb <5pä"§e oormadjt. (Stgenttid) fmb nur feine

@eftd)tSüer3emmgen bamit gemeint; er fcfyneibet graben
wie ein $oljfd)ueiber unb reifet hoffen, wie ein 3«t^ner

ftarifaturföpfe auf bem Reißbrett mit ber SReißfeber reißt,

entwirft, ©inb bod) hoffen felbft etgentlid) nur 3«raten
an Shtnftwerfen, ^nörfel im eigentlichen ©inne, ba«

beißen be£ £tid}nm8 gehört alfo öon Anfang an baju. 1

£)ie Lebensart wirb im 16. 3at)rf). fdjon in bem über»

tragenen (Sinne gebrannt: £b,orf)eiten begeben, 3. 23. in

Webfmn« „(Sufanna" V, 247:

®a8 müfl tytyr felbs am beften wiffeu

3Ba« t$r für beffeu tyabt gertffen.

946. Post festum.

2Ber ober wa$ post festum fontint, toiumt ju fpät;

luörtlidj überfefct: nad) bem Scftc , wobei urfprünglid) an

einen fird)lid)en Sefttag gebadet roorben fein mag. £)afür

fpredjen aud) bie altern gleidjbebeutenben Lebensarten: bu

fommft, mann ber 5lblaß geben ift, mann bic $irme§ aus

ifr. 3>a$ oberfäd)fifd)e „bu fommfl einen ^ßofttag ju fpät"

fie^t aus wie jurecfjt gemacht au$ bem lat. post. S5gl.

uod) frj.: moutarde apres diner.

947. $ofto faffen.

(Sin urfprünglid) militärifdjer &u$brud für: fid) auf«

ftelleu, wie fo üieleS auf biefem (Gebiete (ogl. Solbat, $ar*

taune, SJJarfetenber) im 16. 3aljrf). au£ bem 3talienifd)en

entlehnt, »0 posto ben <Stanbort bebeutet. Ott feinem ur=

fprünglidjen £eben8freife wirb ba8 2Bort 3. 58. 0011 ^$rin3

Gugen in einem alten Siebe auf bie ©d)lad)t bei <ßeter*

marbein gebraucht:

1 2)al>cr rooty aua) boffeln, öon Heiner, tnauplicber §anb*
arbeit gejagt, in engerm @inne f. D. ro. getriebene Arbeit machen,
frgl. fr$. bosseler unb ouvrage ä bosse.
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Xfyat in guten $ofh> flehen,

b. h- in einer militarifeh günfttgen «Stellung. £a«felbc

posto, nur unfrer Sprache mehr angeglichen, ftecft in

Sofien, roährcnb bie $ofi auf ital. posta jurücfgeht unb

tt)af)rfef)etnlidj eigentlich ben Stanbort ber ^ferbe meint, an

bcm bie reitcnben ©oten umfattelten, frifdjc ^fcrbc beftiegen.

948. 2>a* Mafien.

9tfunbartlid) auch : ba« ^ret) haben, f. o. tu. ben Vorrang

haben, bie erfte ®eige fpielen, eine Lebensart, beren Sinn
leicht, beren ftorm aber fdnner ju erflären ift. £>enn toie

mag bie lateinifche ^ritpofttion prae in biefe beutfdje 33er=

binbung geraten fein? 1 — 6in alte« Seifpiel bietet ber $fo*

fang eine« attegorife^en £iebe« oom 3ahre 1656 auf ben

Sieg ber £ujerner bei 3Mlmergen:

(Sin reine 3)tagb 3brn Äranj noch tragt,

Unb prangt trufc aßen 2)amen:
(Sie bat ba8 prae 2tm Bürger ©ee
Unb gar ein großen Tanten.

3n ben Sllpen fprid)t man auef) Pon $räod)fen unb

«ißräftlhen, fogar oon ^räraufem.

949. Präambeln inaajen.

$ht<h: er maetjt Diel s#rälubien, b. t). lange $orrcben,

Einleitungen, ehe er jur Sad)e fommt. 33on mittellat.

praeambulum, roorau« im 14. unb 15. 3af)rl). ^reambel,

Uriamel mürbe. Da« 2Bort bezeichnet eine 2lrt flcinern

Spru<hgebid)t«, bereu Eigentümlich feit bariu beftejjt, baj?

auf eine ganje 9teifr,e pon SSovbcrfä'feen ein abfd)lie§cnbcr

fnapper £>auptfafc folgt. Xaljer bie 9feben«art. Sd)on im

12. Oafjrb,. ift beutfdje Sprud)n)ci«hctt in biefc gorm ge=

faßt morben, ju lumberten ^at bann ba« 15. 3af)rf)., bie

3ett ber bürgerlichen Sichtung, ^Hameln gefdjarfen.

950. Einen an ben Oranger fteUen.

©. P. tt>. ihn bloßstellen, ifm bem öffentlichen ©efpött

prei«geben. Oranger hieß ber fteinerne Pfeiler ober höljerne

^faf)l, woran Verbrecher, burch ein £at«eifen feftgchalten,

1
SBtclleidjt au« ber Äartcnfpielertyradbe, too ba« i>ra haben

gebraucht ttorben tväre für: in ber ^orhanb fein?
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üor aller ÜBelt jur 3d)anbc auägeftctlt würben. 33ou

prangen, baä bod) nur in ironifdjem 8inne ben Manien

für biefen 8d)anbpfaf)( hergegeben Ijaben fönnte, wirb ber

Oranger fdjwertid) genannt fein; ba« 2Bort ift urfprünglid)

niebcrbeutftf), unb niebertänbifd) pranger, £a(3eifen, gehört

|U ben Sorten prang, 53ebrcmgni«, unb prangen, brütfen,

preffen. $gl. Äluge, (Sttom. ffiörtcrbud), 5. Huf!., 3. 288.

£er Oranger ift nun 3war tängft abgefdjafft, bie tKebenäart

aber ift geblieben; fo „fityrt bie 8prad)e altes tfeben fort".

3n übertragenem Sinne braudjt g. 53. Schiller bie SsBenbung

im „Zill" (III, 3): „Sir fteffen f)ier am Oranger Por

bem £ut."

951. mt auf bem $rafcntierteUer fi^en.

2ßer in einer großen ^erfammlung einen s

#(afc angc=

wiefen befommt, wo er aßen fidjtbar ift, brütft fein Unbe-

hagen wob,( in bem wiegen Söilbe au« : „§ier ftfct man ja

wie auf bem ^3räfcntierteöer!" 3)al)er nennt ber Jeipjiger

$otf$munb ben erfreu <Kang im irjeatcr f«^crj^aft ben

^räfentiertefler.

952. ^emaub prelleu.

©eprettt, b. t). prellen gemadjt, würbe unb wirb cigent*

lid) ber $ud)8 jur SöeUiftigung ber 3äger, inbem er auf

einem auSgefpannten 9?efce ober £ud) fo tange in bie $br)e

geidjnettt wirb, bi$ er tot ift. Sogar Damen t}aben biefer

nobeln ^affton gefrbtjnt. 2)er übertragene Sinn, in bem
p reiten fjeute faft auöfcr)(tc§tid) gebraudjt wirb (betrügen),

wirb in ber Stubentenfpradje entftanben fein, wo bie $lrt,

wie „ftüdife" bet)anbeft würben, öietteidjt mit bem grellen

ber wirfttdjen $üd)fe oerglidjen worben ijt.

3n ber brüten Scene oon „9Mcnftein8 l'agcr", wo
ein Sdjarffdjüfe einem Kroaten ein foftbare« ^crlenrjaläbanb

um ein $aar Serjerole, feine 9Küfce unb feine ^elbflaft^e

abfdjwinbelt, ruft ber Trompeter ju bem $anbe(: „Serjt

nur, wie ber ben Kroaten preßt!"

953. @r ift pubeinafc.

$ube(, ^fubef ift urfprüng(id), wie nod) ^cute in öieten

Sttunb arten £)eutfd)(anb$, nidjtS anbercS als ffütje, pubein
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hei§t: im Söaifer plätfd)ern. 33on biefem Rubeln h&t her

$ube(f)imb feinen Manien, fur,meg ^ubel genannt.

*ßubelnaft (\n ftifd)art« „©argantua" bafür pfubelnafe

unb in ber „5MeI »ermefjrten 9J?o«fomitifd)en . . 9?ctfc=

bcfcf)rctbung" oon Oleariu«, 1696, fogar pf üfeenafc) ift alfo

ein bloßer „9?olf«fuper(atip", fein Vergleich etwa mit einem

begoffenen ^ßubet. ÜBäfjrenb pubelna§ immer nur fo Diel

bebeutet wie: tüdjtig burd)näf?t, wirb ba$ Söttb Pom be»

goffenen gilbet auf beftiirjte, jämmerliche üttenfdjen ange-

wenbet, Pon benen mir aud) einfad) fagen: er war ganj be^

goffen, munbartüd): betroft.

(£d)on 1618 ^eif?t e« im $olf«lieb Pon ben jum Präger

Wathauäfenfrer hinuntergeworfenen §erren, fte ^tten fid)

bnüongefd)lid)en „alfam begönne £unb". 9ftd)t ganj flar,

wie oft 2d)iu*er« 33ilber, ift ber Vergleich <3piegelberg«

(SRäuber, II, 3) bon einem, ber 2tngft friegt: „iaufenb

Saferment! T>a r)ättcft bu ben Äer( fetjen follen bie Otogen

aufreihen unb anfangen $u jappetn wie ein naffer ^3ubel —
954. $er Ijat baä kultier ittdjt erfunben.

53on einem einfältigen SRenfdjen. 3n Offlanb« „3ä*

gern" II, 5 fagt Slnton $u ftrteberife: ,,3d) fyabt wenig,

oorncfjm bin id) nid)t, e« fann aud) fenn, baß id) ba« $u(»

Per nid)t erfänbe — aber fo oiel gefunben 3inn, alfl man

für« $>au« braudjt, traue id) mir $u." Unb ©ufcfow hat bie

#?eben«art ju einem Haupttreffer in ber £cene beä XabafS*

fottegiumö in „3°Pf unD 3djwert" benufct. Da entgegnet

ber (Srbprinj Pon 58aircutr) auf bie ftrage, wa« ber alte

Deffaucr erfunben habe: „Da« 'fyttoer fann'« nidjt fein,

benn ba« hat f<hon §«r Pon Sedenborf erfunben." ©er
e« benn aber nun eigentlich erfunben hat, wiffen wir nid)t,

e« fd)eint $u wieberholten 2Jtalen „entberft" worben ju fein.

^nUd) bezeichnet ber Otaliener einen Dummfopf mit ben

©orten: Non aver ritrovato la carta danavigare; noch an=

ber« ber ^arifer: n'avoir invente le fil a couper le beurre.

955. $a$ ift ber fprinoenbe $nnft.

Shidj oft lateinifd): ba« ift ba« punctum saliens, wa«fd)on

auf eine gelehrte Duette be« SluSbrurf« beutet. Unb er hat benn
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and) bit geteljrteftc,* mie 93üdjmann gezeigt Ijat. £ie arifiote*

ftfcf>c öejeidmung bcr Anfänge be8 ?eben8 im (£i be« Bogels

a(3 eines fünfte«, bcr nnc ein £eberoefen f)üpfe unb fpringe,

ift in ber (Spraye ber £umaniftcn atö punctum saliens

roiebergegeben nmrben unb fjat ftd) t>on f)ier au8 meiter t>cr*

breitet $>a« punctum salicns ifl atfo eigentlich ber Jtern*

punft bcö £eben$, ber ^unft, in bem bie gange fpätere (5nt=

micfhmg eine« SEBefenÖ befefjloffen (iegt, übertragen: ber

"JJunft, auf ben alles anfommt. 3m urfprüngficfjen Sinne
nodj in ©filier« ©ebicf)t „;Der ®eniu3" in ber (Sfjarafte*

rifterung ber golbenen £z\t:

3)a noefy ba$ große ©efefe, boö oben im (Sonnenlauf toaltet

Unb »erborgen im (5i reget ben büpfenben ^unft,

Wocb; ber sRotbtoenbiaJeit flitteö ®efeb, ba« ftättge, gteiebe,

Kuti} ber menfd)lttt)en $ruft freiere Letten betoegt.

$ludj Don einem munben ^ßunft reben mir bitblid)

jur SBejeidjnung einer Sdjnrierigfeit, einer bunfetn Stelle,

eine« faulen §lccf«, ber, mic eine SBunbe, geseilt fein

möcfjte unb bodj leife angefaßt fein mtff.

956. Öt8 in bie puppen aef>cn.

2>ie 9?eben«art fjat ftd) toon Söerltn au3 Derbreitet. 3m
^Berliner Tiergarten giebt e8 nämlid) einen ^Sta^

f
in bem

franjöftfdjen ardu'teftonifcfyen ©efdjmadf ber ©artenfunft in

ber 3Jfttte be8 oorigen OafjrljunbertS angelegt, ber mie ein

Stern nad) adjt Widmungen ber Sinbrofe feege auSjtrafjlt

unb beäfjalb nod) Ijeute im berliner 2Solf$munbe „ber grofie

Stern" fjcifjt. $ln ben TOtnbungen ber adjt Alleen ftnb,

ganj im ®efd)matfe jener Äunft, (Statuen au8 ber antifeu

(Sötternjelt aufgeteilt, unb biefe Statuen nannte ber 33ev=

tiner „puppen". 2M3 in biefe puppen *u geben, mar früher

ein Derf)ältniämä§ig meiter 9Beg für berliner Spaziergänger

;

,,bt« in bie puppen gefjen" bebeutete atfo: fer)r meit gef)en.

?tud) biefe SBenbung (ugl. 9er. 402), urfprüngtid) an

einen gan3 beflimmten Drt gefnüpft, Ijat fldj bic Übertragung

auf bie 3eit gefallen taffen müffen (manefjer fdjläft bt« in

bie puppen) unb fogar auf geiftigeS ©ebiet (roer 3. 33. au«

einer SjorauSfefcung eine Spenge Sdjlüffe jieljt, uon benen
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einer immer weiter abliegt als ber anbrc, ber folgert bis

in bie puppen).

957. (Stneu $nrrl)u£fieg erfaßten.

3. o. m. einen mit großen 5$erlufien oerbunbenen (Sieg

baoontragen; einen 311 teuer erfauften Erfolg fyaben. 9cad)

bem im Oaljre 279 0. (5fjr. über bie Börner errungenen

£iege bei Acutum foü Äönig ^mrfjuä oon GrpiruG auä*

gerufen fjaben: „fflod) ein fotctjcr ©ieg, unb idj bin Oerloren!"

958. üuatffaloer.

5öeräd)tlidje 33e$eid)nung für einen Ärjt ober einen 5lpo=

tiefer, urfprünglidj n>of)l für dafjrmarftäärjte unb ÜJÖunber*

boftoren, bie ifjre Äunft unb tljre üftittel oon ber Ircppe

ber Sftefjbube fjerab ber Spenge anpriefen, benn Qu ad«
falber bebeutet: quafenber 8albenmann. $)er berüljmtefte

biefer ©ejeOen mar ber $)oftor (Sifcnbart.

959. jQnarf.

£aä üBort bebeutet bilblid) f. o. 10. mertlofefl 3CU 9'»

urfprünglid) im ®egenfa|3 jur SDtild) ? (5$ ftammt au« bem

Slaoifdjen unb ift aud) fyeute nod) auf ba8 bftlidje ÜRittel*

beutfdjlanb befdjrttnft; merfmürbig iji aber, bajj anbere (anb*

fdjaftlicfye
v
flu8brürfc für biefclbe 3adje genau fo bilblid)

oerroenbet tuerben roie Ouarf, j. 53. ba8 in Wittel» unb

ißieberbeutfd)lanb oerbreitete 3d)manb l
, ba$ elföfftfdje £afe«

fa«. 3n ?eip$ig fagt man: Ouarffpifcen! in bem Sinne

oon: meit gefehlt! bamit ift e« mc^tö!

960. mit jemanb auf bem jQutotoe flehen.

©. 0. m. ftd) gegenfeitig beargwöhnen; eigentUct) wie eine

franjöftjdje Sdnlbmadje an ber 5anbeSgren$e auf ben ftetnb

1 3n Düringen bebeutet 8djmanb f. 0. w. Samiufe, IDretf,

womit Äluge (dtym. Sörterb. unter Sdfomant) bie £l;atfad>e »er*

3leia)t, bafe „®a)mu$" im oberbcutf$en „5ctt" bebeutet unb ba*

uuttet^oc^beutfe^e ram iowo&l 3la^m rote ©d)mu(,<. S5gl. auify

got. smaraa, Schmitt?, SMifl, unb a(tf>orfjb. smero, Sajmeer.
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paffen, bcnn uou beut 9iufe bcr franjöftf^cn <Sd)ilbtuad)e

:

qui vive ? wer ba? ift btc Keben«art genommen.

961. ($tu weiter Nabe.

<S. ü. m. eine große «Seltenheit. ^3gt. Syll. 30: „Alba
avis. (5tn («lücfoogel?'' ©cfan im „Kenner" 8426 fg.:

Selten wir gesehen haben
swarze swanen und wize raben.

<fn 2£af)il)eit giebt e« überhaupt feine mei§en Koben, mtu>

renb fd)h)ar$e ©djtoäne fyeute nidjt meljr at« große (Selten*

l)eit gelten fbnnen.

962. 9iäbclSfüf)rer.

<S. ö. w. £>aupt einer Serfdnuörung, i'eiter eine« 2(ufftaube«.

sJiad) Sdjmeüer« Vorgang (teilt man nod) Ijeutc ba« tJBort

Käbelefüfjrcr gemöljuüd) bairifd) Käbel, b. i. flciner

>irei« 3ufdiuraenfic^cubev , Keinen, £an$tteb, unb üerglctdjt

wegen bei* 53ebeutuug«entroidhtng engt, ringleader (ju ring,

ftret«). (Stauer befugt ift Käbet für feine ber biet onge=

gebenen 23ebeittungen.

„2Bie man'« treibt, fo gel)t'«" ift rooljl ber einzige gc-

meinbeutfdje 9feft ber atten Keben«art: fein KaMein treiben,

ba« Kable treiben. $gl. &ljm. 930 (Seit 11): „ffiaim

etüdje in Sadjen önnb ©efdjäfften gar enffrig onnb Ijifcig

fetjn, ba« Käblcin ftarrf treiben, fo oergefjt« bodj mit ber

3eit, unb ma« juuor mar nidjt«, ba« mirb gn nidjt." 3n
einem ©djroeijer Spotttieb oom tfaljre 1656:

Seil er ©djafcab,

2>rum jie^t er ab,

^einwärts fein 9kb trütten.!

Unb in l-utf)er« „treuer 33ermaf)nung an alle. G> fjriften" u. f. m.

:

„(5« ift nidjt unfer 2ßerf, ba« jefct get)t in bie Seit..

Gin anberer SKaun ift'«, ber ba« Käble treibt." $5a$u

aud) ba« fd)mer,erifd)e ftompofitum „Käbtitrtber" in £>an«

Kubolf Ramtel« Seinfpiet 93. 1099 fg.:

3d> roif ufnrigfen nnfre iviber,

fiub btc rechten räbtitriber.

»ordjavbt. 2ö
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Mein 3weWf M ^'cfc SBcnbung (in ber unter bem
9?äblc natürlich ein wirtliche« SRab $u üerfte^en ift), bem

Gimte naä) aud) in ben beiben julefet angeführten ©teilen,

eng mit bem 3ht«brucf 9?äbel«füt)rer berührt. Um tt)n frei*

Ud) mit (Sicherheit au« ihr ableiten $u fönnen, müßte man
in ben atten gelegen noch bie ©rüde jwifdjen bem treiben

be« SRabe« unb bem führen be« 9iabe« fdjlagen fönnen;

einflwetlen bleibt <Sd)mefler« ßrflärung immer nod) bie wahr*

frf)cinlid}ere.

963. 8Bte geräbert fein.

(£. r». w. burch große änfrrengungen fid) abgemattet unb

wie gerfdjlagen fügten. $)a« 9fäbern n>ar in alter Qeit

eine graufamc £obe«firctfe ; bem ©erbred)er würben bie

©lieber jerfd)mettert, entweber mit einem SRabe, ba« über

ihm in (Schwung gefefet nmrbe, ober mit eifernen beulen.

<Sobalb 91rme unb ©eine $erfd)mettert waren, würbe ihm

gewöhnlich ber fogenannte ßhtabenftoß in bie ©ruf! gege6en.

jjulcfct würbe ber Leichnam auf« SRab geflochten unb fo auf

einer r)er)en (Stange auögefteUt.

$uf eben biefe fchmacrpolle Strafe be« Wittelalter« gebt

aud) b«" bilbliche $lu«brucf jurütf:

964. (Sine Sprache rabebrechen.

3). !)• eigentlich fie mit bem 9?abe jerbredjen; bann f. t>. w.

fie toerftümmeln, mtßhanbeln. Üttan rabebrecht eine Sprache,

wenn man fie nur in unoerftänbltchen ©rud)ftütfen ju reben

ttermag.

965. $en JRaljin abfdjöpfen.

(S. o. w. ba« SBcftc oben wegnehmen
;

ähnlich : ba« gett

abfcrjöpfen (eigentlich oon einer fetten $leifd)brühe). SBenn

3. ©. 51 au« ben ©riefen eine« großen Wanne« ba« SßMäV

tigfk im silu«jug mitteilt, ehe fie © DoUftänbig hcrau«giebt,

fo fdjöpft er bem © ba« ftett ab.

966. flufier «Ranb unb »anb fein.

<S. d. w. fich nicht in Crbnung befinben, gern bon au«*

getaffenen Minbem gefagt. SDte gereimte «Häufung bc« ©e-

griffe« ber <Sd)ranfen, bie übertreten worben finb, tierftärft

ben ©egviff ber Übertretung.
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067. SRtt einer Sadje $u Äaitbe fommeit.

©. 0. w. bannt ju (Snbe fommen, eine SBcnbung, in

ber un« ba« SBtlblidje fühlbarer geblieben tft at« in anbern

gletdjbebeutenben $lufcbrütfen , benn $u Crnbe fommen tft ja

urforünglid) gan$ baSfclbe 5öitb, 3umal ba (5nbe urförttng*

lid) nur baä Sußerfte, alfo and) 9?anb, Saum bebewtet.

Effing (ftatfjan III, 7): „3)u bifi 31t föanbe."

968. Ginem ben töant ablaufen.

$erfef)rt ift e$ 31t fdjreiben : einem ben 9?ang ablaufen, als

ob man iljn um einen SRang, eine Stufe überflügeln wollte,

benn ber eigentliche Sinn ber Lebensart ift : einem Käufer, ber

einem ein Stücf oorauS ift, bod) nod) juoorfommen, baburd)

baj? man bie Krümmung, bie er mad)t, ben 9fanf (ogl.

9?anfc), oermetbet, fte auf einem geraben SBege gleidjfam

abfdjncibet. So Simpl. I, 207: „2Bcil fie mid) nod) enb*

lid) ju überminben »erhoffte, oerlegte fte it)m alle ©äffe unb

lieffe it)m aUe 9?ände ab."

$er Sluäbrurf SRänfe fdpnieben weift auf bie über--

tragene Sebeutung oon 9?anf, b. i. l'iji, unb erflärt ftd)

ebenfo wie fdjon in ber ggenolffifdjcn Sammlung bie alte

Lebensart hinten gießen ertlärt wirb: „binden fetnb

frumm, onnb man bleibt offt brinnen bedangen. Sllfo gteffen

9?intfen, bie mit aller büberen ombgeljen, anberc leut bamtt

ju betriegen, omb jre« genieß mitten."

969. 3n bie JRapufdje fornmen.

S. 0. w. oerloren gefjen. JBir benfen und root)l unter

SRapufdje nad) bem ftlange be« SBorte« etwa« älmlidjeS wie

eine allgemeine Verwirrung ; aber eigentlich ijt 9?apufd)e ein

böljmifdjc« SBort für ßerbljolj, ba$ mir ju SlitSgang be$

Mittelalter« entlehnt ^aben. 3)a« @elb, bafl auf bem
Shrbfjolj fief)t, ift Oerloren ju geben. 3n einer gereimten

„3ettung" bon 1740:

3n 2ßelfä)Ianb gebt e$ närvifcb her,

Xa n>erben aud) gennf} nunmebr
£>e« 9ieid)e« alte Eeben,

2)ic man mit faner 9iotb bebaupt't,

Unb bie ftbon ber unb ber beraubt,

3n bie föapufe geben.

25*
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970. «otteuKtiig

Reifet eigentlich bie (Srfdjeinung
,

bag mehrere hatten, mit

ben Schwanken oerfifct, aneinanberhängen
;

bilbUd): eine

gan$e 5ftenge oon ^e^tern, üttifjüerftönbniffen it. bergl., bie

fonft nur öerein^ett auftreten.

971. «uf ben Kaub.

S. ». w. flüchtig. 3luf ben Üiaub baut ber Bergmann,

wenn eä if)m nur auf augenblitflid)e
,

fdmelle ©eminnung

oon Metallen anfommt, wenn er gleidjfam nur rauben

will; bann uerwenbet er auf bie Slnleaung ber Stötten imb

(Sänge wenig Sorgfalt unb benft nidjt au (Erhaltung ober

füätere grünblid)e Ausbeutung ber @rube. 5$on biefem

„Raubbau" ftammt ber übertragene Sinn oon SBcnbungeu

wie: jemanb auf ben SRaub fpred)en, etwaig auf ben 9?aub

ab^eic^nen u. f. w.

972. $a£ räubige 3c^af r ba* bie gan$e #erbe anfteeft.

$on einem Marren, ber nach Dcm Sprichwort jet)n

anbere macht; auch oon einem gottlofeu Söuben, ber jeljn

anbere macht. (5$ tft befannt, baß fich räubige Schafe gern

recht nahe an anbere macheu, um fich öu i"den. So fommt

e«, baß batb bic ganjc £crbc anejefteeft ift. $gl 3uoe=

nat 2, 79:
grex totus in agris

uiiius scabie cadit et porrigine porci.

97.-). Die 92ea)uuug ofyue ben SEBtrt machen.

S. u. w. fid) täufchen, immer in $3egiehung auf etwaä

3ufünftige$ gefagt. £)enn wer, wa$ er im 2Birtöhan8 igt

unb trtnft, nach eigenem (Srmeffen fdjäfct, wirb meift bie (5r*

fahruug machen, bag er fid) oerrechnet hat, bag e$ ber ÜBirt

höher anredjnet, wirb meift einen Strich burd) bie föed)*

nung gemacht befommen. $gl. £cljm. 936 (Sprung 20):

„2öer bie ^tdj ohn ben Sirth macht, mug jmetjmaht rea>

neu." (Sngl.: to reckon without one's host; frj.: compter

sans son böte; auch itat.: chi fa il conto senza Toste,

lo fa due volte. 3)ie $lu8brütfe: feine 9t ed) nung bei

etwag finben, auf feine Rechnung fommen erflären

fid) fo f
bag bei einem gemeinfamen Unternehmen ein £eit*
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neunter juni 3d)fuffe ba« gewinnt, wa« er für fidj t»orf)cr

au«gered)net t)Qt. $gt. fr$. trouver son oompte.

974. 3faS beut JHcgcn in bte Xraufc fotnmen.

<2>. d, w. ein Übet uermetben nnb bafür einem anbem,

{(flimmern üerfaßen. Urfprüngftd) non einem, ber fic^ bei

Regenwetter an bic $äufcr unter ben überfpringenben Ranb
ber 5)ä'djer flüchtet, aber babei unter bie Straufe gerät unb

nun boppelt nafe wirb, ftrityer bafür auef): bom ©algen

auf ba« Rab fommen. Sgl. Syll. 94: „Incidit in Scyl-

lam cupiens vitare charybdim. j£)cr ber troffen ent*

(auffen toxi, ber fömpt mit aß in ben "Pta^regen. Od) mit

ben Raud) umbgeljen, unb fomme gar in« fewr." Rod)

anbei« in £utf)er« „(frmafjnung 311m ^rieben auf bie 12

SIrtifel ber SBauerfdjaft in <3djwaben": „<Seljct eud) uor mit

eurer ftreiljeit, ba§ ifjr nid)t bem Regen entlaufft unb fallet

in« SBaffer."

3?gt. tat.: de calcaria in carbonariam pervenire:

£ertuöian, Carn. Chr. 6 ; tendere de furao ad flammam

;

STmmian 14, 11; 28, 1. Sr$.: tomber de la poele dans

la braise. (5ngt. : to fall out of the frying pan into

the fire. (©. aud) Rr. 230.)

975. ©tdj an jeraanb reiben.

3. d. w. feinen Unwillen, feine (5mpfinblid)fett, feinen

£afe ober aud) nur in fjerauSforbember 393ctfc feinen 2)iut=

miüen an jemanb au«laffen. 3m „SDjeuerbanf":

3$ wtl aU feinem rat^ aBfagen,

Unb tnid) für feiner lifl unb wüten
9Wit ©orte« bilff wiffen ju büten

2ßo er ftd; weitter an mid) reibt.

SBäfjreub reiben fo in bie 23tlblid)feit fjinaufgerütft ift,

ift oon unten für ba« eigentliche Reiben in biefem «Sinne

rempeln eingetreten.

976. Suute «Reil)e.

<5o nennen mir ba« abwedjfelnbe Rebenetnanberfttjen

beiber ©efdjledjter. £>b bie 33e$cid)nung alt ift? Xic

<5ad)e ift e« jebenfaH«. <3d)on im „Ruoblieb", einer ber

ftorm nad) lateinifdjen, bem Onfjaft nad) beutfdjen epifd)en
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Dufjtung eines Segernfeeer äWöndjeS, etwa au« bem Satjre

1030, f)ei§t e«:

Maior maiori, iunior consedit herili.

Eius contribulia conviva fiebat herilis.

DaSfetbe tc^rt ber „93itero(f" (». 7399 fg.; t>gl. ^ietfd)

in bcr „3eitfdjrif t für beutle ?f)i(ologie", XVI), te^rt autt)

§cinrid) oon ftreiberg* „Drifran" 893 fg.:

er Tristan saz zu tische hin,

man sazte Isoten neben in

und ie zwischen zwein vrouwen guot
saz ein ritter hochgemuot,
ein vrouwe zwischen rittern zwein.

©oetf)e beginnt feine ocnejiamfcfjen Epigramme:

@arfopt;aa,en unb Ihnen »erjierte ber #eibe mit Seben:

Jaunen tanken untrer, mit bcr Bacchantinnen (Sfyor

Ü)2at$en fte bunte föcifc.

977. SBie reimt fia) ba$?

€>o fragt man bei einer Webcneinanberftettung t>on jroei

^atfadjen, jmei ^Dingen, bie nidjtä mit einanber ju tlmn

ju tjaben (feinen; gleid^fam atö ob ber gleiche 2lu3f(ang

if)re innere 3ufammcn9c^rigfeit beroiefe. S3g(. 9fa. 18.

8o fingt Ut)(anb in feinem „2ttefcetfuppentteb":

(£8 reimt fia) Irefflia): SSetu unb @a?»ein
Unb pafjt fidj föfttia): Surft unb Surft,

Sei Surften güt'S ju feiirften.

„2Bie foll id) baS mieber reimen?" fragt ber alte Daniel,

a(S tf)n ftranj äftoor nadj einem 33eitf)ibater fdjicft. Unb nodj

weiter jurücf : über bie SÖBorte Doftor GrcfS auf ber 33abener

Disputation fpottete ein gleichzeitiger ^roeijer Dieter:

Sin n>crt bie rimptenb ftdj jur wartjeit

U>ie bie na#t 3itr fonnenflarfyeit

unb n>ie ein tvolf jur orget jHmpt,
|"o er fid? fingen« unbernunbt.

Derb öerfpottet enblitf) Söurffjarb SBalbiS einmal ben

$erjog $einrtd) ben Büngern Don SBraunfdjweig: er t)abe

ftdj eine« 2Bat)(fprudje« angemaßt,

ber ftd) 3U im reimbt g(eicb fo t>tt

Sie ber efeC $um fetytenfpü,

@teic$ n>ie etm 3ub gum fdjn>einen broten,

ican etyit fatfel Ieud)t etym tobten.
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£af)er fügt man wof)( aud) fjiitjii, wenn man einem

mehrere fid) fdjeinbar wiberfpredjenbe Tinge mitgeteilt fmt,

„
sJiun marf) bir einen SöerS brauf!" 2Jud) nennt man tljö»

richte«, fid) wiberfprcdjenbeS ©efdjwäfc „ungereimtes 3CU9"-

978. SRetwndje für Speterbadj.

£)iefe ütebenSart wirb t>ie(fadr) in $>cffen unb Söeftfalen

gehört, fdjeint aber im übrigen 2)eutfd)lanb faff unbefannt

]\x fein. Uber ifjren Urfprung berichtet Don £)itfurtt)

im britten Kapitel feiner „Grraäljlungen au# ber fjeffifdjen

ftrieg$gefd)id)te" fotgenbeä.

%m 14. SRooember 1703 mürben bte beutfdjen Gruppen,

unter iljnen ein Don feinem (Srbprin^n geführte« ljefftfdjeä

(£orpä, am Speicrbad) oollftanbtg gefdjlagen. $U« ftd)

nun im fotgenben 3af)re am 13. Sluguft bie franjbfifd)*

baterifdjen Struppen gegen ßugen unb 9)?arlborougl) bei

§bd)ftäbt 3um entfdjeibenben Kampfe freOten , erfjiett ber

ljefftfd)e ßrbprinj bte Aufgabe, mit feinen ©djmabroneu bie

Reiterei ber ^ranjofen ^u werfen. (5f)e er jebod) ba#

3eic^en jum Angriff gab, fott er im Vorbeireiten ben f)effi=

fdjen £)ragoner=Ü?egimentern jugerufen fjaben: $>eute, 4)ra=

goner, nefjmt 9?ad)c für <3peierbad)! 3n ber Xljat mürben

bie ivranjofen gefdjlagen, ib,r ^elbfyerr, ber üttarferjatt £allarb,

gefangen unb cor ben Grrbprinjen geführt, ber ir)n mit ben

Sorten empfing: Ah, Monsieur le raarechal, vous etes le

tres bien venu; voilä de la revanche pour Speierbach!

979. töieraenftedjcr.

©. o. m. ein geriebener, gemixter 3)ienfd), ber auf bie

Dummheit anbrer rechnet. -3m „Kenner" 53. 21813 werben

bie, bie boppelftnnige SReben führen, mit ©auflern unb

Oiiemenfiedjern üerglidjen. Tiefe SRiemenftedjer waren früher

auf allen Oafyrmärften unb Sotfcfeften ju feljen; fie jeigten

ba« Shtnfrftürf, wie man mit bem Keffer (etd)t in bie 2tfitte

eine« ^ufammengeroßten £eberriemcn3 treffen fann. Dabei

mürbe gewettet unb bie üttenge meifi über« £% genauen.

980« Tiad) »bam Riefe«

Tiefe Lebensart, mit ber man bie SRidjtigfeit einer
v
Ked)uung ju befröftigen pflegt, gcr;t umitf auf bie uer=
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brcitetftcn unb uolfätümlidjften 9ied)cnbüd)er beä 16. 3afjr()3.:

%bam SfticfeS „Bedienung auff bcr Untren" (juerft 1518 ofme

Angabe be« ihutfortcö erfdjienem unb „9fed)enung auf ber

ünifjen unb fcbern jat ma§ unb gen>id)t auf aflerlet) f)an=

bierung gemadjt" (jucrft 1522 in (Erfurt erfdjtencn). Der
$crfaf[er, geb. 1492 in etaffcljtein bei Samberg, ftarb

1559 in $lnnaberg, roo er SBergfdjreiber mar. (3$gl. 33. 33er

=

let, 3ur ^" cv DC# oierfjunbertften @cburt$jal)re8 üon $lbant

fttefe.)

981. $>n faunft mid] um bat JKina pfeifen!

3Seräd)tlid)e Abfertigung eine« 3Di enfdjen, ber und läftig

ober gletcfjgiltig ift, mie and}: bu fannft mir auf bem 33utfel

J)inauffried)en ober eine befannte nod) berbere Lebensart.

Um ben 9?ing pfeifen bebeutet natürlid): pfeifen, ba§ ber

anbre barnaefy (um ben föing) tanjen fann. £)ter füfjlt

ftd) ber Jo'njer ate bie Nichtigere ^ßerfon, mä^renb in bcr

SRebenäart: nad) jemanbcS pfeife tanken (ügt. 9fr. 916) bcr

Pfeifer at« bie roidjtigerc ^erfon erfdjeint.

982. 3dj fann nur'-, nirin au* bcit kippen fdjnciben.

©. o. m. etma« UnmögUd)cü fann id) nid)t fdjaffen.

#f)nHd) ift baS SBeifee im Sluge fpridjmbrtüd). 2Bcr im*

oerfdjämt oiet ocrlangt unb einen bamit bis auf« Sötut

quält, ben fragt ber WuSgeptiinberte: „Stflfi bu nid)t oicU

lcid)t nod) ba8 baV" inbem er baö untere $lugenlib Ijerab-

$iel)t, fobafc ba« 28ei§c am Auge fid)tbar mirb.

983. »or bem SRife fteljen.

8. o. m. für einen entftanbenen 8d)aben bie ^erant*

mortung tragen, bafür auffommen, cigentÜd) nue tapfere

Männer oor ben 9ii§ traten, ben ber $einb in bie 3tabt*

mauer gefdjtagen batte, unb, ftdj für anbre blo§ftcücnb, ben

entftanbenen Sdjabcn mieber gut ju madjen unb meitern

<$efal)ren oorjubeugen fudjteu. £a8 Söilb fiubet fid) öfter

in £ntf)cr3 33ibei, j. SB. $>efettel 22, 30: „Od) futye unter

iljnen, ob jemanb fid) eine Stauer mad)te unb miber ben

ftünbe gegen mir für ba8 i'anb, bafe id)'$ nidjt Oer*

berbete; aber id) fanb feinen." Grbba. 13, 5 fyeiftt e« oon

ben fa(fd)en ^ropfjeten: „6ic treten ntcfjt oor bie dürfen,
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unb ftcfjcn nid)t im (Streit am Tage beS ©ernt" öbenfo

$falm 106, 23: „Unb er fprad), er wollte fie toertitgen;

wo nid)t ÜRofc, fein SlnSerwäbtter, ben SRifc aufgehalten

hätte."

084. (itwae< auf bem Woljrc liaben.

©. D. w. feine $lbftd)t, feine Äufmerffamteit barauf ge=

richtet l^abeu. Die Lebensart ift hergenommen »on bem

Lohr auf ben fteuergeroefjren ; baS 3iel liegt für ben

.Biclenben gleicfjfam oben auf bem Lohre brauf. $gl. bie

Lebensarten: etwas auf bem Stom, auf ber ÜWucf, auf bem
«ifier f|at»en.

985. ©djirapfen toie ein Wotjrfpatj.

Dftfriefifd) : $e fc^eHt aS'n Leitlüninf. Der Lohr*

fperting (richtiger bie Lohrammer) ift in ber Üfjat ein fchr

gefd)wäfciger Söget; er mad)t ftd) befonbcrS ben Zögern

baburd) läftig, baf? er baS Söitb bind) feine ®efd)roa
,

fctgfcit

warnt, fobalb er etwas SScrbädjtigeS merft.

986. Wegbleiben wie Wöljrwafi'er.

Loch ^eute fommt eS bor, baß baS SBaffer aus einer

Lbhrenleitung aus irgenb einem ©runbe ptö^tidt) nid)t jum
$at}nt heraustritt, wenn man il)n auffdjraubt. Der ©runb
biefeS Ausbleibens ergiebt ftd) meift nid)t auf ben erften

53licf, unb fo meint bie Lebensart: ftumm, ohne jebe (Sr=

ftärung auf einmal wegbleiben. 3n OfflanbS „Sägern"
I, 5 fagt ber Cbcrförftcr" oon Ä'orbeldjen : „ß:S geht ihr mit

ihren Liebhabern, wie uns mit Lbhrwaffcr — fie bleiben auS."

987. (Sine grofje 9toüc fpictcii.

<B. ü. w. mistig fein, öon Anfehcn unb Söcbcutung fein.

(Sbenfo: feine Loöe fpielen, f. ü. w. nicht oiel gu fagen I;aben.

Die Lebensarten ftnb Don ber ©djaufpietfunft entlehnt, wo
unter ber Lollc eines (SdjaufpieterS bie ihm 3ufaltenben

SBorte üerftanben werben, wohl weil fte früher auf einem

langen gerollten ^apierftreifen aufgefd)rieben waren. Daher

auch: aus ber Lolle fallen, eigentlich wie ein (5djau=

fpieler, ber ben barjufteflenben (^harafter plöfclid) fahren

lügt unb ftd) felbft ftatt beffen giebt.
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988. ^rii Horn flcrocfen fein, o|nc dcii $ooft gefeilt» ju
tjaoen.

9tud) itaf. : essere stato a Roma senza aver veduto

il Papa. £)er Sluäbrucf wirb auf jemanb angeroenbet, ber

fid) eine berühmte 3et)en$toürbigfeit f)at entgegen (äffen,

obroofjl er an £)rt unb 3teüe war, atfo gute ©elegenfjett

gehabt ljätte. Sdjon in einem ftajhtadjtflfpiel oon 1457:

„i>em ift gteid) gefdjefyen, als fei er $u >7tom geroefen unb

fjab ben babft nit gefeiten."

989. Hidjt anf Hofen gebettet fein.

3. ü. tu. 9?ot, i'eib, Sorten $u ertragen Ijabcn. 33gl.

s
J?r. 259. £ie ^tofe ift bie SMume ber ftreube unb biente

5. 93. bei ben rb'mifdjen ©aftmäfylern $um 3djmudf auf

bem Raupte ber £riufenben; mit 9tofen befhtut man noefy

fjeute bei feftlieffem Einlaß ben 33oben. Oa bie Überfuttur

be« flltertumä l)at cö fertig gebracht, fief) budjftäblidj auf

ftofen 311 betten ; baö (ateintfcr)e iacere in rosa ift junöd)ft

ganj tuörtlidj $u uerftetyen. $on £)ionto«, S3erreS, 2lntiod)u$

unb anbern £üftlingen, aud) oon ben 3nbariten roirb er=

baß fte auf Söetten gefd)lafen rjätten, bie mit Sttofen*

blättern gefüllt getuefen feien.

35ttr f)aben bie SBenbung au£ bem Altertum übernommen,

luentgßcnä wirb fie bei un$, foroeit fie fiel) ^urürfoerfotgen

laßt, immer nur bilblid) gebraucht. S5gL Vutfjerä ©prüdjlein

:

Ted Sänften §er$ auf Siefen gebt,

£Öenn'8 mitten unterm Äreuje fteljt.

3n ber ^immertfdjen (Sfjrouif III, 551: „Dann gleid), wie

fie in uunbt angenommen unb ijo bermainten in rofen ftfcen,

bo warben fie I)öd)lid) oon Staifer darin gejtrafft." £ier

ift tuoljl an bie 9fofen(aube, ben Wofenfjag ju benfen. $aä
alte 3urid)tuort: (£$ ift nid)t auf SKofenbtätter ju bauen

(.3. 33. bei ©ebaftian ftranrf) erflärt ftd) fo: mein SRofcn*

blätter gefreut werben, ber foll barin nid)t mef)r als eine

für ben Stugcnbürf gefuenbete 2lrtigfeit fef>cn.

990. Unter ber Hofe reben; einem ctiuaS snb rosa fagen.

8. o. w. unter bem Siegel ber £*erfd)iuiegenf)eit. (Sdjon

in Sörant« „9?arrenfd)iff" 7, 11 fg. wirb oon einem Sdjwäfcer

unb 33erleumber gefagt:
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$nb will« jn Mdns wif? fan geton

25afi nit t>em?iffung htm bar ton
üi?nb baä crö tonber ber refen bett

2$nb in bin eigen &erfc gerebt. 1

3)ie beiben Lebensarten: jn bicfjtä wif? unb mxber ber rofen

reben bebeuten beibe: unter bem (Siegel ber 93erfef)wiegens

r)eit; bie erfle ift bon ber Dljrcnbetdjtc entlehnt unb fjeute

nicfjt meljr gebraudjlid), bte $weite beruht auf ber finnbitblidjen

ißebeutung ber Lofe. 6d)on bei ben Sitten war bie SRofe

^ugteief) ein «Sinnbilb ber 53erfcr)rDicgcnr>cit unb ber £iebe.

^)al)er fcfjcnft ba$ $enu$finb (Supibo betn ©otte be«

SdjweigenG, $arpofrate$, eine 9tofe, bamit biefer über ba$

Treiben fetner üttutter (Btiflfcfjweigen beobadjte.

Est rosa flos Veneris, cuius quod furta laterent

Harpocrati matris dona dieavit Amor.
lüde rosam mensis bospes suspendit amicis

Convivae, ut sub ea dicta tacenda sciant.

Aber btefe <8ttte, in ^peifefälen über bem Üifdje Lofen

aufzufangen, atä eine 3ftaf)mtng, baä ju berfdjweigen, wa$
bei £ifd)e gefprorfjen werben wirb, beridjtet 3of). 2Billj. ©tuef,

Antiquitates conviviales, III, 16 (2. 5lu$g., 3üticf) 1597,

©. 371*), folgenbeS: Hinc verisimile est morem illum

profectum, ut multis in locis Germaniae in coenaculis

rosa lacunaribus supra mensae verticem affixa conspicia-

tur, quo quisque sit secreti tenax, ne quid temere

effutiat, sed omnia reticenda meminerit, hinc prover-

bium quoque illud pervulgatum apud Germanos; haec

sint sub rosa acta sive dicta; ngt. ©rimtnS „9?ecf)täatter=

tümer" 6. 941. <Bo bejieljt fic^ unfre Lebensart urförüng*

lid) auf baä, wa$ bei ber Tafel in fetterer SBeinlaune

unter greunben gefproefjen wirb unb berfdjwiegcn bleiben

fott.
2

3Sg(. Syll. 176: „Odi inemorem compotorem. 2öa$

wir Ijie fofen, ba$ bleib unter ber Lofen. SGBat wir Ijie

fofen ober bebrtwen, bat foll unber bifer 9tofen bltjben.

Sttyie unber ber Lofen gefagt."

1 25anac& in äWurnev« „3d)€lnien$unft", 47, 17 fg.
2

(Sin Tegernfeer 2Rönd) fyat ftd) in feinem £afa)enbüä;lem
im 15. 3aM- folgenbe ÜJerfe barüber aufgetrieben:
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(Bimrotf 1 meinte, sub rosa bebeitte : bei 3trafe bc«

<5d)werte$, weil ein berühmte« 8d)wert ffiofe f)ci§t unb in

ben Silbern 511m 3ad)fenfmegel eine 5Rofe ba* Urteil bebeutet.

901. 9lot auftreiben.

<B. d. w. befonberS merfen; gewölmlid) in ber gorm:
ben Sag wollen wir iw tfalenber rot anftreicfyen, wo ba3

unb baS gefdjeljen, wo un$ ba$ unb ba$ begegnet ifr. 3?ot

finb aber fd)on längft bie fteßtage im ftalenber angejrridjen-

worbenf wie fte i)eute nod) im fialenber gewöfyntidj rot ge-

brueft werben. SJaljer ber alte fprtdjwörtlidjc $er£:

£em ©lauben ift man fralb fleueigt,

25er oiel $tet im Salenfer geigt.

992. 3entaub *in Wübd>en fd)a ben.

8. 0. w. einen neefen unb f)öfjnen, inbem man ifmt 3uruft:

ätfdj! ober 3n"4 ait^' un^ babti ^en r^ten Zeigefinger

quer über ben linfen fjinunterftreidjt, al$ fcfyabte man 9?üb=

djen. £al)er fagte früfyer, wer fid) ocradjtct füllte: „Od)

bin <Sd)abab."

993. thtS JHuber (emmen.

2Bie bie Leitung be8 Sd)iffe$ bem in bie §anb gelegt

wirb, ber am Steuerruber ftfct, fo bilblid) j. 33. bie bc$

Staate« einem ^olitifer, einer Partei, wenn fie „an$ 9?uber

fommen". (Sin jüngere« ©tubenbilb hierfür ift: bie Mlinfc

(namentlid): ber @efefcgebungi in bie Jpanb befommen, ein

ältere« au« bem £eben braußen: bie 3**9*1 ergreifen.

994. ©inen iHüffel friegen.

33olf«mäf$iger 2lu«bmdf für: einen Vermeid befommen,

getabelt werben. 3n ber mittell)od)bcutfd)cn 3örad)c be=

Qui quid sub rosa fatur

repeticio nulla sequatur.

Sint vera vel ficta

sub rosa tacita tlicta.

Si quid foris faris

baud probitate probaris.
1 §anbbua) ber beutfdjcn ajtytyologie, § 135.
2 #on biefem S3ejeid)nen alle« SBid)tigen in einem @$rtft«

ftücf ,
namentli* ber Äapitclttbcridjriften, mit roter X'mtt flammt

tev WuSbruä* SRubrÜ, ber Oeittc f.». n>. #acb, Abteilung, cigent^

Ii* aber ntd)t$ roeiter ct(« bie rote $arbe bebeutet.
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beutet riffeln 1 fämmen, (jedjeln, imb fo wirb bic

9ieben$art baöfclbc 33ilb entsaften wie bic anbre: burd) bic

£ed)el stehen (Wr. 542).

995. 6idj felfcft eine Wüte binben.

3)?it einem aubern 23itbe: fid) fctbft eine unangenehme

Voft auftoben. £>ie 9feben«art ift 2Baljrfjeit gemefen in ben

Seiten ber 2eibeigenfd)aft, roo fid) ber leibeigene in ber

Iljat mand)ma( fclbft bie Witte binben mußte, mit ber er

gefd)(agen mürbe. 2 (SraSmuS, Ad. I, 1, 86: Flagellum

ipse paravit, quo vapularet. ldque sumptum a pueris

aut servis, qui coguntur aliquoties ipsi parare virgas

quibus vapulent. On ben Proverbia comraunia au8

bem 15. Safjrlj. 9?r. 504: ,,2!)?emd) maeet een roebe tot

fijn felf« eer«." Sunniciu« 9fr. 712: „SNannid) mafet

cijne robe tot fmten egeu fterte" u. f. xo. in ben $afj(reid)en

5prid)mörterfammlungen be8 16. 3af)rl)$. $gl. nod) £el)in.

*3 (Söefd)»perben 61): „2tfand)er fcfjni^t jijm fetbft ein

CEreufc
3
, onb mag nid)t erwarten, bis e# jljm fctbft ju $>au8

fomt." Syll. 37: „Angueni in sinu tovere. Öfjm fctbft

eine 9fuf)te binben, fein eigen ungliirf Ratten unb fjegen.".

2tud) engl.: you gatber a rod ibr your own breech;

fv^- : il a fait la verge dont il est battu; il donne des

verges pour le fouetter; lat.: atterro suum corium ad
Hagra. $arro II, 5, 1.

s.

99«. (£inen in ben Surf fteefen.

©. u. m. ifjm an Kräften überlegen fein. £ie ^imtne*

rifd)e <5f)ronif berietet j. iö. über ben Anfang bc« 15.3af)rf)«.

1 3» bev übertragenen söebeutuna, (unb mo^t aud) in ber

alten, bie fid) auf bie Bearbeitung beä glad)fe« bejie&t) nod)

inunbartlid), 3.$. in i'eipjig, einen rüffeln, b. I;. tym einen

frerben SSertuei« geben.
2 Xer ©ejüdjtigte tyatte Ijinterljer nod) m feinem $errn ju

ia^en : ,,3d) banfe für gnäbige Strafe", eine SKebenSart, bie beute

nod) im &artenft>ie( »011 bem gebraust roirb, ber werteren (jat.

3 ÜNaalev: im felbfl ein a,aia,cn aufrichten, cruaem sihi con-
^tituere.



393 2 a cf.

(I, 227): „(Sä ift umb biefe jar unb aitd) ijernadf) ganj

übet in unfern tanben geflanbcn unb ganj unfriMidj ge*

wcft; »er bafj megcn (b. 1). wer mebr oermodjt fjat), bat

ben anbern in farf gefdjoben." 3n 93rant8 „9Jarrenfd)iff"

83, 29: „Megn ber arm muß jnn ben farf." Stud) „froßcn"

ftatt „ftecfen" finbet ftd) „9?arrenfd)iff", 69, 7 fg.:

2Ber anbcre ftofeen tt>il inn facf

2)er wart auä) felb« bc« badenfdjtag.

£)ie Lebensart f)at i(jren Urfprung jebenfafl« in einer

bcfonbern %xt oon 9?ingfämpfen, wobei ber 93eftegte com
Sieger wirfttcf) in einen <£ad geflogen ober geftecft rourbe. 1

3n einem alten &igenmärtf)en ^ei§t e«:

Er liuget er saehe uf einer wise
daz ein getwerc unde ein rise

die rungen einen halben tac.

Do nam daz getwerc einen sac

da ßtiez ez den risen in.

$)er fdjon in nuttetfjodjbeutfdjer ^eit gebilbetc SReim:

swer den andern übermac
der stozet in in sinen sac

ift nod) lange in oolfstümtidjer SRebe üb(icr) gewefen, auef)

at$ ber reine Sfteim längft jerflört war, ugt. £ef)tn. 304
(©ematt 10): „2öer ben anbern oermag, ber fletft |fjn in

SBur^bad) berietet oon einem oerbürgten Sttingfampf

um $aifer SttarimitianS II. natürtidje Xocfjtcr. $)ie beiben

Kämpfer waren be$ $aifcr8 $rteg8rat, ein wegen feiner

@röjje unb £eibe«ftärfe berühmter bitter, unb ein oor=

neljmer ©panier. 2)a ber $ater feinen oon beiben oer=

Ic^cn wollte, fo fam er auf ben luftigen (Sinfatt, bic ,f)erren

miteinanber um ben SBefifc ringen ju (ajfen, unb jwar foUtc

©ieger fein, wer ben anbern in einen <2acf ju fletfen oer=

1 SBir erwähnen Ijier beiläufig bie altertümlidje @itte, gewiffc

Übeltäter im <&ad ju ertvänfen. 3»m ©ad, bamit ftd) ber Übel»

t&äter nicfyt etwa burä) ©cbwimmen ber ©träfe entheben fönnte.

@djon bei ben Römern war fpri<$wörtlid> : „Sr ferbient ben ©ad",
weit $atermörber in einen lebernen ©ad genäht unb in« SBaffer

geworfen würben. i'ioiue, Epitom. 68; Cicero, Rose. Am. 25;

Suoenal 8, 214; 2)tgeften 48, 9, 9 u. f. w.
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möchte. Der ftriegSrat ftetfte nun mirflid) $um großen ©c=
tädner beä £ofe$ ben Spanter in ben ©ad unb Ijatte

bannt audj gemiffermaßen ben ftatfer, bie fdjöne 53rant nnb

bie retdje üflttgift im ©ade.

997. $te Äa^e (ba$ ©flwein) im ©ade faufen.

©. o. w. etwa« faufen, oljnc e« gefefjen ju fyaben. £u(bc*

branb wicberfyolt baju bie alte (£rflärung Don %rtfd) „uent»

lid) anfiatt eine« $>afen", bie einen auf ben erften 33litf

anfpridjt, aber bodj nicfjt ©tid) f)ält. Denn nid)t nur bic

heutige Betonung unb bie Nebenform ,,ba« ©djmein im ©ade
faufen", fonbern aud) bic ätteften formen ber Lebensart

lehren, baft urfpriinglid) nur oor ber $f)orf)ett gewarnt

werben fofl, irgenb weldje SBare unbefefyen $u faufen, nidit

ein betrogener Käufer oerfpottet werben fofl. Sei ftreibanf,

beim SBinSbefen, bei $ugo toon. Grimberg unb in alten

^riametn Ijeißt e« immer nur: SBer im ©ade faufet, äfjm

ttet) beim ©peroogel: Swer koufet ungeschouwet vil. Die

Safee, bie fid) bann in bem ©ade einfallt, bejeidjnet einfad)

ben $aufgcgenfranb
,

md)t bie falfdje 3$are. ©onft fönnte

eö niefyt in ftieberbeutfdfylanb Reißen: üftan Fopt fecn Slatt'

in'n ©ad, ooflenbä aber nid)t im £>ennebergifd)en: Die ©au
feft mc net im ©oad. Snfd) ift üermutlid) baburdj auf feine

(irflärung gefommen, baß er e8 für unmögtid) gehalten Ijat,

überhaupt Äafeen faufen ju wollen; bagegen ogl. bie 93c*

merfung üou $ern unb SBittmS 1
: „©dnuarje $afeen werben

uon ^et^änblem gern gefauft; gelbe, grüne ober geflerfte ftnb

wertlos." Gmgl.: Though ye loue not to bye the pyg
in the poke. Heywood's Dialoge (1546), ed. 1562,
part 2, cap. 9 ; fr$. : acheter chat en poche ; ital. : com-
prare la gatta in saeco.

998. #u ®atf unb Slfdje trauern.

©. d. w. fein* tief trauern, cigentlid) fo wie bie alten

Quben, ogl. 3ef. 58, 5: „Sollte baä ein ftaften f£iu, baö

td) erwarten fofl, baft ein 9J?enfd) feinem £eibe beö Xageö
übel tfme, ober feinen &opf f)änge wie ein ©d)ilf, ober auf

einem ©ad unb in ber s
2lfdje liege?"

1
Oftfricsianb roie c« benft unb ipriibt, ftr. G97.



4U0 Sarf.

999. «uf ben 3ocf fdjläflt mau, unb ben Cffcl meint mau.

So fjeißt c« im SBolfSmunbe, wenn ein Jabel nidjt an
ben gerietet mirb, bcn cv eigentlid) treffen fofl, fonbern, um
biefen $u fdjonen, an einen feiner Untergebenen, ober wenn
in SBorten auf etwa* angefpielt mirb, bie fdjeinbar oon

ctmaä ganj anberm Ijanbcln.

(Sbenfo ital.: Chi uon puö dar al asino, du al basto.

Unb fd)on tat.: Qui asinum non potest, .Stratum caedit.

heilig anberS frj.: Qui ne peut battre le cheval, batte

la solle.

1000. Salbober.

tiefer oolf$tümlid)e &u«brucf \ux ^qeiefymmg eine««

langweiligen Sdjroäfcerä unb bie baju gehörigen ÜBorte fal»

baberu, Salbaberei fyaben üiel Äopfjcrbrcdjen gemalt, ^ad)

Jvrtfct) ftanuuen fte au* Ocna, wo in ber Saaloorftabt ein

alteö Sabcfjautf, bie Saalbaberei, mar, beffen $}efifcer, ber

$8aber £anä ftranid), um 102O, allerlei ^offen madjtc

unb Sdjnurren eqäfjltc. ftnbrefen meinte, fte gingen auf

ba$ Ijäufige kennen unb Anrufen betf salvator im Httuube

uon ©eiftltdjeu jurücf. &*af)rfd)einlid) aber ift Salbaber

au« älterm Seelbaber Ijerüorgegangen : Seelbaber fyiefeeu

bie 23aber, bie armen Acuten, befonber* aud) Spittelleuten,

uon ben .ßinfen ber teftautentarifdjen Stiftung <selgeraete)

eine« Stteidjen nidjt nur bcn iöart fragten, fonbern aud) aüer=

lei Slrjtbienfte leifteten. Xte Oicbfcligfcit ber barbiere ift be=

fannt; bie Seelbabcv aber merbeu e* bei ben frommen
Spittelleutcn nidjt an ber nötigen Salbung in il)ren 9?cben

Ijaben fehlen laffen, unb fo ift bic (fntftellung beä alten

2öorte$ nidjt ^u oermunbent.

1001. Widjt baä 3a(& in bic 3uppe oerbteuen.

S. o. m. nid)t fo uiel üerbieneu, bafe man ftdj bie ge=

riugfte Slnneljmlidjfeit baoon erzeugen fann. 2ludj: er Ijat

nidjt bas Salj babei.

Satj unb 33rot ftnb ein fprtdjn)örtlid)e$ "ißaar $ur

^Bejeidjnung einer biirftigen Waljrung, bic aber gefunb ift:

Sal$ unb 23rot madjt fangen rot.

©egen ber übertragenen 3?cbcutung oon 3al$ ügl.
s
JJr. 465.
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1002. Ginen Sdjeffcf <5aU mit jemanb gegeffen Ijaben.

<2>. t>. n>. lange mit ifjm jufammen gelebt, Um genau

fennen gelernt baben. Cftttfüredjenb meifi man mit ben

Sorten: 2Bir fjaben nod) feinen ©Reffet (Sat^ mit
etnanber gegcffen 1 aüjn groge Skrtraulidjfeit jurütf.

3n SBittenmeiferS föing:

2>od) fdjolt bu getragen fn?ad)

Ginem in »U großer fad)

,

Jpafl bu nod) nid)t mit im geffen

din fcterbing falj mol aufgemeffen.

Unb bei SBurfljarb SöalbtS:

2ßenn bu toUt einen freunbt ernxlen,

fo muftu gar genatoe geten
r

fein gufag nid)t gu ^od) »ermeffen,

fyabft benn Diel falfe erft mit jm geffen.

s
2(udj (Soettye fjat bie alte fpridjwörtticfje 2Bei«bctt in „$>er*

mann unb £)orotf)ea" (VI, 162) angetoenbet:

2>enn id) babe baö @fcrid)tt>ort fo oft erprobet gefunbeu:

(Sb' bu ben @d)effel @alj mit bem neuen 93efannten »erriet,
£arfft bu ntd)t letdjtlid) itym trauen; bid) mad)t bie &t\t nur

gemiffer,

Söie bu es babefi mit ibm, unb wie bie ftreunbfdjaft befiele.

Xa% 6prid)mort finbet fid) fdjon im £ateinifdjen 3. 23. bei

ßrcero, De amicitia 19, 67: verum illud est, quod dici-

tur, multos modios salis simul edendos esse, ut amicitiae

munus expletum sit.

1003. @tnem «Sanb in bie Hngen ftreuen.

<S. 0. m. tyn täufdjen. gr$.: jeter de la poudre aux
yeux. 2)er SluSbrurf beruht nmf)rfd)einttd) auf einem

atten (antifen?) ftedjterfniff, eö bem ©egner baburd) $u

erfdnoeren, bafe man if>m momögtidj (Staub ober ©anb iu

bie Sfagen treiben täßt ober gerob^u mit eigener $anb
bineinmtrft.

2 äfmtid) erfTört (Sra«muS, Ad. II, 9: Pul*

verem oculis offundere. Dicitur, qui de industria

1 3m SWunbe beö niebern $otfs ift bafür aud) bie berbere

SBenbung im ©ebraud): 2Rit bir babe id) bie ©djtoeine nod) nid)t

a,et>ütet. #a,(. @d)meüer II, 199.
2 <so terflebt fi(b aud) teid)t, toie bie SRebenSart in Weber

beutfd)lanb audj ben @inn fjaben fann : einen übertreffen.

SorrtarM. 26
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rem obscurat et adversario iudicium eripit. Traductum
videtur a militia. Saepe fit enim, ut hostis data opera

pulverem cieat in hostera. (2>d)on bei ©etliu« V, 21, 4
ftnbet fidj: Pulverem ob oculos aspergere.

3m „3erbrod)nen flrug" läfct äleifl btc Lebensart

roieber (ebenbig werben.

1004. ^emanb auf ben Siinb fefceu.

©. ü. w. if>n $u ^afle bringen; urfprünglicf) fefct ber

£urnierfämöfer feinen ©egner auf ben ©anb, wenn er ifm

vom 9?offe ftögt.

1005. «nf Sanb bauen.

@. D. tt>. feine Hoffnung ober fein Vertrauen auf einen

fdjledjten, unjutoerläfftgcn ©runb fefcen. 9?atürlicf) ift babei

an ba$ 33auen t>on Käufern gebaut (nieberb.: £)p Sanb
i$ feen goob $u$ to boen), moljt nidfyt an ba8 t»on ÖJetreibe,

btc Altjätigfeit be« 93auern, trofe ftonrabä „£rojancrfrieg"

33. 21136 fg.:

Ir wizzent herre selber wol,
daz man verliuset alzehant
waz man gesaejet uf den sant,

wan da niht frühte wirt gesehen.

1006. Dljne Sang unb ftfattg

wirb 33. ein @c)"etje8ßorfdjlag abgelehnt. 2)er $luöbrucf

be$iel)t fid) urfprünglid) auf bie fircfyüdjcn fteierlidjfeiten bei

einem £eid)enbegängni$ unb bebeutet cigcntltd): of)ne ba§

ju (£f)ren be$ £oten bie ©toefen erfftngen unb ein £ieb gc=

fungen wirb. SlnberS bei i'utt)er: „Gr wirb beerbigt otjnc

häuten unb häuten, of)nc ®efang' unb ®eöräng."

5ran$öftfd) cntfprid)t ba$ milttärifef)e sans tambour ni

trompette.

1007. ©inen au$ bem Sattel Ijeben.

<B. n. w. ifjn beftegen, Derbrängen; eigentlich ifm im

ritterlichen ^weifampf $u ^ferbe au$ bem (Sattel werfen.

2Scr au8 bem Sattel gehoben worben war, war nidjt nur

beftegt, fonbern nad) ben frrengften £urnierbeftiminungen

fantt t^fevb, Lüftung unb SBaffen eine SBeute be$ Sieger«
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geworben, in beffen ©elieben e8 flanb, ob unb wann er ben

SBefiegten freilajfen, ob unb für melcfje Summe er ifjm fein

fampfeeug jurüefgeben wollte.

1008. <5>uh fattcln.

Sir gebrauten biefen Sluöbrucf ebenfo tote: ftdj rüfteu,

fid) wappnen, ftd) fertig, fid) bereit machen, unb füllen beä*

halb ba« Pronomen f i c$ als tCffufatto ; cS i|i aber urfprttng*

lid) 3)atit>: wer jum ßainpfc geben ober eine 9?eife an*

treten will, fattelt fid), b. h- für ftd), fein SKofc. 2Ber ftd^

gefattelt fjat, iffc bann (nur bilblid)!) gefattett, unb wenn er

ein tüchtiger Leiter ift unb obenbrein auf bem ^pferbe ein-

geritten ift, fo fifct er feft im Sattel, ift fattetfeft;

lauter StuSbrürfe, bie oft bilblid) gebraust werben. Ön
ber 3immerifdjen CEhronif heißt e« fd)on übertragen IV, 70:

„e$ war ime fein fattel geregt" — IV, 72: „einem in

fattel t)ctfcn" — III, 503: „fid) $u alten fälteln gebrauten

laffen". 3n alten Sätteln geregt fein ift heute ein

£ob, bodj ügt. Sylt. 74: „Cothurno versatilior. 3$n»

beftänbiger al« ein gwenfüßiger fdjuch. 2)cr ift auf alte

Sättel geregt."

$ier festlegen ftd) aud) folgenbc Senbungen an: um»
fatteln, b. h- ben Seruf wedjfeln, eigentlich: in einen

anbem Sattel fieigen; auf einer Sadje (einem $rtn$tp)

herumreiten, fein Stetfenpferb reiten, nachreiten (fo nennt

ber Stubent ba8 Nachträgen gefchwän$ter Vorträge in fein

$offegienf)eft), einem etwa« oorreiten (borfüljren, öorftcllen i,

fief) oerreiten, ftd) hineinreiten, in bie £tnte reiten u. f. w.

1009. mt tommt <Saul unter bie Propheten?

2luöbrucf ber $errounberunq , wenn man jemanb tu

einem Greife, in einer Partei ober bei Söeftrebitngen fteV,

wo man it)n ntdrjt erwartet hatte. 3)te Sorte finb autf

ber 33ibel. 1 Sam. 10, 10 fg. wirb cr.^äfjlt, wie Saul
einer ^rophetenfdjar begegnete unb, com (Reifte ©otteö er-

griffen, auch an^n 9^ unter ihnen ju weiffagen. Da fpradjen

ade untereinanber: „5£aä ijt bem Sohne $i$ gejdjehen?

Oft Sani auch un*er öen Propheten? Daljcr ift ba$ Sprich*

wort fommen: Oft Saul aud) unter ben Propheten?"

26*
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(3$. 12: Propterea versum est in proverbium, num et

Saul inter prophetas?) Sllfo fd)on in ber öibel wirb bic

Lebensart als wirflidjeä (Sprichwort ermähnt; ogl. audj

1 3am. 19, 24. (Sraämuä füfjrt bie lateinifdjen Söorte

Ad. II, 1 auf; bott) wirb in flaffifc^em Latein ber ©ebanfe

aud) fo auSgebrürft: Quid in tragoedia comici? 1 %l.
aud): anser inter olores. Virgil, Ecl. 9, 36; iitmlid)

wie: bic Mlje unter ben Pfauen.

1010. Stttö einem Souluö ein $anlnd »erben.

©. D. w. feine ütteinung uöÜig änbern, unb ^war nteift

beftimntt: au$ einem 33efämpfer einer $lnfid)t $u einem

33erteibiger werben. 3)ie Lebensart ftammt oon ber plbfc»

lidjen munberbaren $3efet)rung be« 3aulu« auf feiner SReife

nad) DamaSfu«: ber <5aulu$ jübifdjen ©tauben« war einer

ber fyeftigften £ljriffrnDerfolger in ^ßaläftina gewefen, ber

bcfcfyrte ftouluS t)at feinen £errn (Sf)riftu3 wie fein anbrer

5tpoftct befannt.

Xafjeraud): feinen Jag Don $)ama$fuS erleben,

b. f). ein anbrer 90?enfd) werben.

1011. #n ©ans unb »rauS (eben.

3n @au« unb SrauS lebt eigentlich ber Sßinb, bt(b=

litt) ber, bei bem eö fjod) fjergetjt, ber fjerrlid) unb in

tfreuben lebt unb in äußern ©enüffen burd) fein 8eben

jagt, umgeben oon ©etbfe unb ®epränge. 3m 15. unb

16. 3af)rf). Ijeifit e« öfter in bemfelben (Sinne: in pro-

quellis leben (für: in procellis? »gl. (Germania 14, 214).

5luf bie praf)lerifdje <3d)ilberung oon ben wüfien Reiben*

traten ber Ijolfifäjen Öäger, bie ber 3Weite <)äger in „SBaflen-

ftein« £ager" giebt, erwibert ber 3Bad)tmeifter:

9hm, ba ftefyt man'«! S)er ©aus unb $8rauS,

STiac^t benu ber ben ©olbaten auö?

1012. 3?emanb einen Sdjabernatf antfjun.

<2>. o. w. ifjm einen ©treidj fpielen, wobei eS aber bloß

auf eine Rederei abgefeljen ift. $)a$ 2Öort ©djabernatf

1 Sgl. Syll. 198: „Quam in tragoedia Comici. SBat

beeu bie Sromren in bem Äriedj."
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fomntt früher nur in iöebeutimgcn oor, bic ftd) mit ber

heutigen nidjt leid)t vereinigen (äffen; e3 bejeidjnete eine raurje

(ben Warfen fdjabenbe) SBinterfappe unb einen (fdjarfen?)

2Bein (ogl. ben SluSbrurf SKacfjcnpufcer in 9fr. 264).

Sßenn man ^ierauö ben <Sdjtu§ $terjen barf, bap

Gräbernad feiner $>erfunft nadj weiter nidjt« ift al$:

wa$ ben 9catfen fdjabt, fo läßt ftd) ber heutige (Sinn beö

^Borteä leid)t burd) Söörter wie fifceln nnb netfen erläutern;

benn neefen wirb cinft ju Warfen gebilbet worben fein wie

fpäter ofjne Umlaut (r>er)lcbera ju £eber, wammfen ju

Stammt (ogl. Qud) 9er. 638). (Sin redjter Sdjabernatf wäre

beim etwa ein (Stro^atm, ber einem fjinten in ben §al3

geftetft wirb. 3)er 2lu8brud ben ©djelm, ben ©cfjalf im
Warfen Ijaben (9?r. 1016) ift mobl 3unäd)ft fernhalten,

bagegen ftefjt ganj nabe eine SBenbung wie : ber <3olbat

fdjtägt ifjn immer nod) in ben Warfen, fpielt ifjm einen

©treief), b. f). er fann feine atte ©olbatenart nid)t Der*

leugnen, obmofjl er längft be« 5?önig« ^?ocf ausgesogen bat.

1013. Sdjaajntaü fein.

$er SluSbrutf ift Ijöcfjft le^rretct). 2Bir empfinben ifm

woljl freute als eine bilblidje Ausbeutung ober gar al« eine

fdjerjbafte Erweiterung be« alten einfachen matt; in 2Bab,r-

%ett ift matt aber bie t>erfür3te gorm, benn baS 2öort

ftammt üon bem SRufe bc« fiegenben 6d)ad)fpielerS unb ift,

fo gut beutfd) e$ aud) Hingt, bod) gut perftfd).
1 Schah

raät beißt Wörtlid) : ber Hönig ift tot, unb biefen <3afc f;at

bie üolfStümlidje UmgangSfpradje ungefcfjmälert aufgenommen

unb bis Ijciitc bewahrt

Ten bewußten Übergang jur bilblidjen 33ermenbung

oon matt bejeidmen fo beutlitt), wie fonft feiten berartigetf

feftgef)alteu ift, folgenbe 93crfe in $einrid)S Don ftreiberg

„Sriftan" (1560 fg.):

allen iren vröuden mat
wart da gesaget sunder schach.

1 $a8 <&$ati))p\ti ifi au6 <perfien unb Arabien nad) ($riea)en*

lanb unb burd) bie ©arajenen aud) nad) 3talien unb Spanien

gefommen, toon Wo eö ftd) Über baß ganje Slbenblanb verbreitete;

im 12. Sabrb- baben ftd) bie <sd)ad)au*fcrütfe mit bem 3piele in

2>eutfd)lanb eingebürgert.
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$tud) bic Üiebenöart in Sefyad) galten (b. f). einen

fteinb nid)t jur Üfufje fommen laffen, tfjm fortwäfyrenb gc=

rüftet gegenübertreten) flammt narürlid) aus biefem 8ptetc.

$ier beaeidjnet fie eigentlich ba$ unaufljörüdje 3d)üd)bietcit

gegenüber bem feinb(id)en Äbnig, ber baburd) gelungen wirb,

immer nur t>on 3«9 5« 3«9 <*«f feine Rettung $u benfen.

1014. <$r Ijat fein ©djafdjen ins Eröffne gebradjt.

S. ö. w. er t)Qt feinen Grrwerb in Sidjerljcit gebradjt,

fobaß er nun forgenloS (eben fonn. fttuge 1 (e^rt: „£djäf=
d)en in ber ÜiebenSart «fein ©djäfdjen in« Xrorfene bringen»

beutet man gern at$ uerfcfjrte Überfefcung oon nteberb.

schepken, a(S(t)iffc^en ». #tcfletdjt ift c$ aber eine ironifdje

Umwenbung eined bem Güangetium com guten Birten ent«

nommenen, aber erweiterten 33Ube8." 3$icfleidjt, jcbenfaöä ift

bie erftc Deutung — abgefefyen bauon, ba§ <Sdjiffe nid)t

ifjren 3n>rä erfüllt fyaben, wenn jie auf« £rorfene gefegt

finb, fonbern wenn fie ben £>afcn errctdjt fjaben — fdjon

bcöt)alb oon ber §anb ju weifen, weit c$ in niebcrbeutfdjcn
sIRunbarten nidjt <Sd)cpfcn, fonbern <5d)ää'pfen fyeißt. Uub
aud) ber 3Weite 2öeg jur (£rttürung ift, bei Pidjte befefycn,

bod) nur ein (Stnfafl. £>a$ Sefenttidje beö $u«brud$ Ijaftct

ja nid)t an bem Sorte <£d)äfd)en, fonbern an bem ^Begriff:

inö £rodene bringen, b. (j. in (£id)erf)eit bringen, im ©egen*

fafc 311 Söenbungen wie: in bic ^atfdjc geraten, in ber

£inte ft^en u. f. w. @o t|t benn aud) au$ $olftcin fprid)=

wörtüd) bezeugt: £e f)ett ftne <5afen up't £)röge brogt.

Tü$ <Sa)äfd)en bejeidjnet einfad) ttypifd) jebe (Erwerbung

cincS ftetnen Sftanneö, juuädjft auf bem £anbe. 2Bcr einen

$u ©runbe liegenben Vorfall mögüdjft fdjarf begrenzt wtffcn

mbdjte, fei auf bie tiebebotle 5lu3füfjrung einer Sftöglidjfett

in §i(beoranb3 23ud) Dom beutfdjen 8prad)untereid)t ber*

rotefen (3. Stuft., ®. 114 fg.).

1015. (£r Ijat fein Srfjäfrijen flefrfjoren.

S. 0. w. er l)at bie SEBotte, b.
fy. feinen SSortett, baljin.

s
2tud): fein <Sd)äfd)cn ju fdjeren wiffen, b. I). fid) auf feinen

Vorteil ucrfrcfjen.

1 Sttnn. SÖörterfcucfy, ö. Slufl., @. 315.
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1016. $ett @d}att im Staffen tyabtu.

£er Shiäbrurf meint äfmlidj wie bie 9Cebeu«art e«

hinter ben Oljren fjaben (f. 9fr. 882) f. 0. tu. ein

<Sdjetm fein unb e« fid) nic^t merfen (äffen; fie geljt auf

einen, ber g(eid)fam Don einem Meinen fdjattyaften SDämon

befeffen ift, bodj fo, baß ber Sidjt iljm ljinten im Warfen

fifct, fobafc if)n ber ©enarrte nietet fjat fef)en fönnen. 93et

?ef)m. 8. 124 ($)ienft 42) ifl bie SRcbe Don „flugenbtenern,

bie Xrew femib Dorm ©eficfjt, Dnb tragen ben <Sd)alrf auffm

dürfen". Xtx £iebb,abcr, ber nidjt wei§, woran er ift,

flogt im $3olf«lieb bie ©cltebte an:

3fyv tragt ein @d?all im Warfen,

ÜHan weiß nit treibt 3^r (Srnft eber «ctyerj,

Xfyut $oniafttdjct baden,

Xarjunfa^en 2>örnev tjaden,

«erfDettet rebüd>S #era!

1017. S^amabe btafen.

D. w. flein beigeben; etgcntUct) : ba« (£rgebuug«$cid)en

(chamade) blafen, ber 2tu«brutf flammt a(fo au« bem alten

HriegSteben. 2lud) (Edjamabe fotogen, nämlidj mit

ber Stammet.

1018. (£twa£ in bie 3d)an$e fragen.

3. D. w. e« einfefcen, auf« <2piel fefeen, baran geben.

Tie £d)an$e t)icr t)at mit ber Sc^anje im Kriege, bem
iöoflwerf, nid)t« $u tfjun, fte ijt Dictmcljr ein alte« <3piclcr=

wort unb flammt wie anbre <SpieIau«brürfe (Dgt. faput) au«
bem ftran$bfifd)en. 2tu« nuttellat. cadentia ift in franjö--

fifdjem Sflunbe chance geworben mit ber S3ebeutung: Surf
im SÖürfelfpiel. ßtwa« in bie S-djanje fefcen, legen ober

— ed)t beutfd) — f ablagen, fjeißt nlfo eigentlidj: etwa«

auf einen Surf fefcen, e« einfefcen, al« (Gewinn für ben,

ber am f)bd)ften würfelt.

«nir ba« rcidjc alte £eben bc« Söorte« bietet ©rimmet«=

Raufen eine 2Kcnge 33eifpiele; II, 162: „feine <Sd)anfce in

ad)t ju nehmen" (feinen Vorteil wafyrjunefmten); I, 8: „ba

<5r bann wieber oerfiefjet bie <2d)am>" (Gelegenheit); III,

245: „in welcher ©egent mein Cbrifter bie 8d)anfcc (je§*

lid| überfein"; III, 109: „baß if)in geträumt f)ätte, er
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wäre auf bem Spielplan gefeffen, aümo i^m einer um eine

ätemttcfje ©dwnfc auf bem Opiel geftanbenen ©e(t$ unredjt

tfjun motten" (Giniafc); II, 115: „unb fefcefr bie (Seele in

eine ungemiffe <3d)anfce" (auf ein geroagte« (Spiet). 3)a3

lefcte SSetfptel fommt ber urfprünglidjen SBebeutung am
uac^ficn, ganj rein $etgt fte ftd) j. 33. in ber äuNWttifd)«1

dljronif I, 243: „Eitler weil tyaben fte uf ainen abent mit

ainanbern gefpilt unb im fpttt fooerr fürgefdjritten, ba$ ber

Geringer audj fein fyarnafd) unb ba$ roß in bie fdjan$ ge*

fdjlagen unb üerloren." 1

(Sinent etroa« juf^anjen fjeißt bafyer: e« iljm in bie

Jpänbe fpielen, 3. 33. ©impl. III, 307 : „tvetdje« mir manage

fette (Supp jufdjanfctc".

1019. (Sine Sdjartc autfroefcen.

(S. ü. m. einen ^e^ler mieber gut, einen erlittenen

*3d)impf mieber roett madjen, mie ber §ed)ter feine beriefe,

angehauene Glinge mieber fdjneibig madjt, nidjt auf bem

©djleiffkm, fonbern inbem er fte an ber be8 §etnbe$

fämpfenb ftreid)t, in ben £eib be$ fteinbeS SBunben fd)lägt.

ÜDie (Sdjarte ift fdjon tängft bitblid) gebraust morben, j. SB.

fjeißt e« fdjon in Ottofar« bfterreid)ifd)er SReimdjronif

SS. 22675:
ich furchte daz er elach

in iuwer lop ein scharten.

Den beftegten türfifdjen ©roßuejter läßt 1691 ein beut[d)e3

£ieb jammern:

3n unfre ©äfcel t^at gemad)t

S)te ftarfe S3abnifa> 9lblcrmad)t

(Sin gar $u große ©garten;
©taub, fetner roerb fte )d;leifen aus
@o balb fcon Ottomaner £>au8,

3d> ivürb e« ntt ertoarten.

Unb ber Räuber 2floor befennt am ßnbe fetner £(jaten:

„Od) maßte mid) an, o 93orftd)t, bie (Sparten beineä

1
SSg(. £acttu8 in ber ©ermanta, Äap. 24: Aleam, quod

mirere, sobrii inter seria exercent, tanta lucrandi perden-
dive temeritate, ut, cum omnia defecerunt, extremo ac
novissimo iactu de libertate ac de corpore contendant.
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©d)tt)ert« auSjuroefcen unb beine 'ißarteilidjfeiten gut ^u

madjen — aber — o eitle Äinberei —
1020. #n beu Statten ftettett.

S. ü. m. gering erfdjeinen laffen, ebenfo audj: ocr=

bunfeln. $>a« entgegengefefcte beteuerten bilbet bod) nidjt

auefy bübtid) ben ©egenfafc, fonbern meint gan$ objeftio:

ein reine« (ungetrübte«) Urteil über ettoa« mögtirr)

machen, genau tüic bie 9?eben$art: in« rechte £idjt rüden.

1021. (Sinern tote fein Statte» folgen.

§äufig in oeräcfytltdjem Sinne angemanbt auf foldje,

bie fortnjäfjrenb um anbre fjerum finb, um etroa« bei iljnen

ju erreichen. Sdjon bei ffautu«, Casina I, 1, 4: Quasi
umbra persequi. 2)al)er aud) bei ßraämu«, Ad. III, 7:

Velut umbra sequi.

1022. $or feinem eigenen ©djatten fliegen.

S. ö. m. fidj oljne Urfadje fürd)ten. Oft aud): fid) oor

bem ©Ratten an ber 2Banb fürdjten. 9?amen(ofe Samm=
tung Stfr. 238: „*£er fuerdjt fic^ cor feim etygen fdjatten.

$)a« fagt man mm eim flet)nmütf)tgen menfdjen." (Sbenfo

lat: timere umbram suam, 3. 33. bei (Sicero, De peti-

tione consulatus 4, 9. Unb fd)on bei $lato oon einem

0:urd)tl)afen: rijv olOtoO axiAv cpojJeicföai.

1023. «nf feinem ©djein beftetjen.

$)a bie SRebenSart meift angeroenbet wirb in bem (Sinne

:

auf fein angebliche« 9?ed)t trogen, fo fmb mir (etdr)t geneigt,

bei bem Sßorte Schein t)ier fo etwa« wie einen falfdjcu

Schein, ben bloßen $(nfd)ein ju füllen. (5« ifi aber ber

$auffdjein gemeint, unb Sdjein f)at alfo fjier nod) feine

alte Sebeutung: ba«, toa« offenbar ift, ma« auf ber §anb
liegt, roa« man fdjroarj auf roeiß oorjeigen fann. 3U tcb=

fyafter SBirfung fommt ber &u«brud im 5. $lft be« „ftauf*

mann« oon 33enebig", mo Sfjttlotf mit ben SBorten: I stay

here on my bond auf feinem Schein beftefjt.

1024. $n foöft mid) einen ©djebn Ijeiften,

menn idj ba« rttc^t tfjue! 3)iefe unter bem 33oÜe nod) ge*

robfmlid)e 33eteuerung«formet iß ein 9?eft ber alten, mittel*
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alterlidjcn Sitte, treubrüchigen, meiitcibigen beuten ehren«

rührige Sdjeltbriefe 311 fenben ober Öffentlich anfd)lagert

\u laffen. ©rimmC „Wed)t*altcrtümer" S. 612. Slbgc-

fdjloffeue Verträge enthielten häufig ben 3ufafcf oaj$ ben

etwa wortbrüchigen Xcil ein fold)C« Schelten treffen fotle.

Xie alte 93ebeutung biefe« gerichtlichen (Sevelten« hat fid)

nod) in ben Sluäbrürfen befeholten unb unbc ((holten

erhalten. — $gl nud) 9?r. 791.

1025. Sdjanm fdjlaaen.

Sd)aum bezeichnet bilblid) h 0^, aufgeblafencS 3CU9;
Schaum fdjläger f)ci§eu ?eute, bic einem mit fd)öncn

SBortett blauen Dunft oormacheu.

1026. 3d)iböiett)

roirb oft baä Sienn$eid)en einer Partei, einer Bereinigung ge-

nannt, barnadj, baß bie Oäracliten an ber SUtSfpradje biefeS

^ortcö bie (5p^raimiten erfennen wollten (dichter, ftap. 13 ;

Sd)ibolctl) bebeutet Strom, bie öphraimiten fpraetjen Siboletl).

1027. ®d»d|t mad)en.

S. o. tu. aufhören. 1 %m ber söergmann«fprad)e , tuo

2d)id)t ^unächft je eine itfanf üerfd)iebener übereinanber=

liegenber Öefteinc, bann eine beftimmte IrbeitSjeit, fc^tief?-

lid) bic ^Irbcitägren^e bc$cid)net.

1028. ed>iffbnid> leiben.

Da« Vcbcn ber 9Renfd)en unb Bölfer wirb oft einer

Säuberung, oft einer ftafjrt t)erglid)en, befonberä gern einer

Schiffahrt. 3>a fegelt einer Doli fühner 3"t)crftct)t mit

oollen Segeln au« beut heimatlichen ^ort, aber balb tuiro

er oon ben Stürmen hierhin unb borttjin gcfehlagen, er hat

SRühe, gefährliche flippen ju umfehiffen, an benen er leid)t

icheitern fann, unb roie mandjer leibet Schiffbruch, wie

manchem erfüllt c$ fid) nicht, in ben füllen $afen eine«

1 £at ter £efev fd>cit einmal baran j^ebaebt, lueldjcS iBitb in auf
bereu ftedtV .ühige nimmt an, baß fid) bie 3?ebeutung aus bereu,
;uidire, enttmcfelt ^abe (eb eigent(id) = „einem Verbot ge^or^en"?).

$iel ir>atyrfd>einlid)cr ift ein Übeiipriugen bc* Jßertes auf einen im
l'eben benachbarten ^Begriff: „£ik auf!" b. Ij. tu, ber bu eben bovt

mit etivaö befd)aftigt biß, l?evd) auf! laß einmal ab fcen beiner Arbeit

!
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ruf>igen £eben«abenb« einlaufen $u fönnen! ($gl. bie SReben«*

arten unter ©egel.)

2)a« 93ilb ift in ber tfitteratur ungemein fjäuftg oer=

wertet »orben; l)ier nur jwei SBcifpictc, ein alte« unb ein

neuere«. 3n einer <Sdm)eijer Satire au« bem Anfang be«

16. 3aljrl)«. auf bie „£ranff)cit ber Steffen" jammert ber

'J$apft: „3efc rint unfer fdu'ff an allen orten, mir finb »er*

loren." Unb ber ^arbinal fttmmt ein: „5a fjerr, id) förcfjt,

c« ijetf fein oerftopfen! mir f)anb gegenminb unb flnb un«
alle ruber drohen."

$ofm«fu matt (Räuber III, 2) fein „graufame« Sd^irf-

fal", baß ifjn bem Räuber üftoor in bie $lrme füfyrt, mit ben

Korten: ,,3d) ljabe Sdjiffbrud) gelitten auf ber ungeftümen

See biefer SBelt, bie Hoffnungen meine« bebend l)ab' id)

iniiffen feb,en in ben ©runb ftnfen."

1029. 3emanb anf ben &4itt> Ijebeii.

8. o. m. ifm gum güijrer einer SBemegung madjen.

Xie Lebensart beruht auf ber altgermanifdjen Sitte, ben

ncuermäljlten 5ürftcn fluf ocu Sdjilb ju Ijeben unb ifm fo,

bamit er üon jebermann gefefjen merbc, breimal im greife

be« ocrfammeltcn SBotfe« Ijerumjutragen, morauf biefe« burd)

^anbfablagen feinen Seifall ju erfennen gab. 3)a« attefte

3eugni« hierfür bietet £acitu«, Hist.IV, 15: erat in Canninc-

fatibus stolidae audaciae Brinno, claritate natalium in-

signi . . . impositus scuto, more gentis, et sustinentium

liumeris vibratus dux deligitur. $a«felbe mirb für bic

ftranfenfönige burd) ©regor oon £our« bezeugt. 3J?ont=

faueon fjat bie ßlevation du roi sur un bouclier im Disc.

prelim. ju ben Monuments de la monarchie francaise,

3. XVII— XX, befjanbclt unb ein 23itb au« einer btyjan*

tinifdjeu §anbftf)rift be« 10. Saljrf)«. mitgeteilt, ba« fogar

ben Slönig ÜDaoib auf ben Sdjilb erhoben barftcöt. dafftobor

berichtet aud) (18, 13) oon SJitige«: scuto impositus, more
gentis. Sflod) im 3ab,re 1204 mürbe S3albuin oon ^lanbcrn

bei feiner 28af)l $um gried)ifdjen tfaifer auf ben ©du'lb

»jefjoben. 1

1 föamncr, §of>enfiaufen, III, 231.
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1030. <h»a« im 3d)übe fahren.

3. t>. w. etwa« beabfidjtigen, mit bem $eigefd)macf be«

£eimlidjen unb barum 23öfen. Xu föeben«art bcjiefjt ftd»

auf bie £etrifcn unb ^b^etc^cn, bie ber £urnierritter auf

feinem 2tf)i(be führte unb bie, für bie Üftenge oft ein

^iätfe(, itjn eingeweihten ftreunben fennttid) machten.

*Ät« t>olf«tümlid)c« 33ilb, bod) nod> nicf)t fo Derblaßt

wie Ijeute, ift ber $lu«brutf au« bem Anfange be« 17. Saljrf)«.

j. ©. in einem £tebc auf üBaflenftetn« Belagerung t>on

3tratfunb bezeugt:

3)rum, Seutfcfolanb , tbu bie Stugcu auf,

2Jferf, wa6 be« SöaUenfteiner« $auf
3n i^ten '2d)ilben führen!

3id) burd) 5?ennjeid)en auf ben <3d)ilben ju unterfd)eibcn,

war nid)t blofi ein 23raud) be« Ijöfifdjen Rittertum« im

au«geb,enbeu ittelalter, fonbern aud) Sitte bei ben att=

germanifdjen Stämmen, natürlid) in triel einfad)erer 3lrt.

Sdjon £acitu« (Germania, #ap. 6) cqafjlt oon ifjnen, baf?

ftc it)rc (Sc^iCbe bunt bemalt f)ätten. 2)ie attfricftfdjcn @e=

fefec fpredjen Don braunen Sd)ilben al« ben eigenen unb

ton roten fäd)ftfdjen. $>ie fränfifdjen Sdjübe betreibt

Sibontu« Slpoflinari« im 5. Safjrlj. al« in ber Sftitte golb*

gelb unb nad) bem 9?anbe 511 wei§ gemalt. 9(1« 3 c^cn

be« Kriege« galt im Horben ber rote Sdjitb, al« 3C^C«

be« ^rieben« ber weiße.

1031. S^ilbbfirger, ©önlbburgerftret^c.

©ewöfjnltd) wirb 3d)ilba al« it)rc Heimat be$eidmet,

ein Stäbtdjen im preußifdjen SKegterung«be$irf 9)?erfeburg,

fünf ^Weiten oon £eipjig, bod) aud) ein Scfyüba bei Sorgau
mad)t $(nfprud) barauf, gemeint ju fein. 2lber nid)t nur

in Sad)fen, fonbern in gauj 3)eut|d)lanb ftefjt Sdjilba in

äljnlidjem SRufe wie Wbbcra (ogl. 9?r. 3) bei ben ©rieben;

baljer ftnb <5d)ilbbürgerftreid)e alberne, unüberlegte $anb-

lungen. (hn 3af)re 1597 erfd)ien eine Sammlung foldjer

<3d)Wänfe oon einem unbefannten SBerfaffer unter bem
Ittel: „$)ie Sdjiltbürger. SBunberfeltjame $lbenbtljeur=

lidje, unerhörte, unb bifjfjer unbefdniebene ©cfd)td)ten unb

Ujaten ber Sd)iltbürgcr in Misnopotamia burd) 2Ä. Sllepf),
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SBetf), ©imel. Misnopotamia 1597/' (Sin anbrer £itet

für ba«fetbe SBud) ift: ,/Da« Salenbudj, nmnberbarticfcer

fe(tjamcr 3eihmg, «nno ©efd)id)tcn, bcr Sollen 311 £aü*burg.

(9etrutft 311 Ottenburg." SDcr unbefannte 93erfaffer biefc«

«otfsbudjc« tä'jjt bic ©djtlbbürger üon einem ber bieten

Söetfeti ©riedjenlanbS abdämmen unb urtyrünglid) mit bcr

l)öd)ffrn 2Bei«f)ett begabt fein. Sie merben baljer oon alten

ftürfkn *u SRate berufen, unb feiner Don if)nen fann batjeim

bleiben, bis enblid) tyre SBeiber fte jurüefforbern, iljr oer*

wilberteS $au«roefen tjerjuftcttcn
; worauf fie benn, um

fernem £>rang nad) ifjrcr angeborenen SBeiöfjeit ju oer-

meiben, befd)tie§en, fid) uärrifd) 3U fteflen, unb fid) nun
allmäljlidj fo in bie 9?arrf)cit oertteben unb fefrrennen, bafc

fie nidjt mcljr anbcrS fönnen. 9?ad)bcm fic ftd) in allen
s
ilrten ber 9?arrf)eit meißertief) ücrfudjt unb befefiigt unb

Dom Äaifer ein "Sßriotlegutm mit Söricf unb (Siegel bafitr er»

tjalten Ijaben, geljt ifjre 5?arrtjeit äulefct in$ Xragifcfye über, jer=

ftb'rt ifjren eigenen SBofmfifc unb jmtngt fie, nad) allen ©egen*

ben aufyumanbern: fo fmb fie nun tüieber, mie bie 3uben,

burd) bie ganje SBett jerfrreut unb überaß anjutreffen.

5)iefe« 33ud) tion ben ©djilbbürgern (ober Säten) ift

eine gefdjttfte ©ammtung öon DrtSnerfercien unb ©ttd)el=

id)tüänfen, mie fie nod) Ijcutc in $)eutfd)lanb l)ier unb bort

cr$äf)lt werben, burdjfefct mit ©djroänfen au« ber ättern

Vttteratur be« 16. 3atjrl)8., befonber« au« $ird)t)of« 2Senb*

unmut unb ©djumann« 9iad)tbüd)tetn.

Sin allgemeiner 9?ame für fotd)e ^Dümmlinge, aber bod)

aud) alö DrtSname gebadjt, ift ber 9Iu$brucf ©cfylauberger 1
,

ber freiließ aud) in eigentlichem ©inne üerroenbet wirb,

«gl. ?ef)m. 784 (SSergeblid) 8): „2Jtan rid)t offt in ©adjeit

fo mel auft, alä bie SBifcberger, bic ber ©onnen ©traten

in ©arf ftoffen, dnb in jfjre SKatfhtb tragen motten/'

1032. Tnu 3rf)iuöcr bic Ücnlc abfaufen.

Üßer beim ©d)inber bie $eule fauft anftatt beim fttcifdjcr,

tauft stuar billiger, aber fd)led)ter, fauft ftatt einer 9ftnb«=

ober ^albäfeule eine ^ferbe* ober .fjunbefeutc.

1 2tud> ©djlaumeier, Sdjlamnicfycl fmb in fcerfanebenen beut*

fd>en (Seaenben flebräuaMia).
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1033. 3ema«b &etm ®d)lafitt$tn friegen.

21udj: beim 3d)lafittidj, b. i. 3d)(agftttid), wie in

mittetbeutfdjen iÜtonbarten fdjerjenb ber SRocffd)oß genannt

wirb. 33itb(icfy meint bie Lebensart ba«fe(be tute bev 2luä=

bruef: einen erwifdjen.

1034. d£t fdjlägt ganj nadj fetner SRutter.

©. t». ». e8 beftefjt eine große äljnüdjfett ber 2(rt

jnrifcfien ifmt unb ber 2)?utter. 3ur Srttärung og(. 9Jr. 60.

(Sine ()übfd)e 3ufammenfleflung üon metapljorifcf)en 3(uä=

brutfäweifen, in benen wir ba£ SBort „fdjtagen" gebrauten,

finbet ftdj bei SBunberKd), $)eutfdje ©prtdjwörter : „53cim

Slnblicf eine« fjödjft ungtücflidjen üflenfdjen erinnern wir

$eutfdjen un« fogleid) eine« mit ©erlägen unb Hüffen be*

betften ftaujtfämpfer«, ber ftdj mit lähmen QKiebern au«

bem $anbgemcnge jurüdjie^t, unb nennen iljn einen «ge*

fdjlagenen» ÜNann. 2Ötc ein tüchtiger SBorer burdj feine

Sfngreifer, fo «frfjtagcn wir unä burdj» eine SKeifje oon

Übelffänben unb 9ttißöerljältniffen. 3a fogar bie Obeeu

unb ©elfter brausen bie $auft. $)ie ©eijter pfafcen auf

einanber. 2Bir fd)(agen unä böfe ©ebanfen au« bem Äopfe,

fdjtagen gute 9?atfd)(äge in ben 2Binb, unb aud) bie ^Bitten

eine« 3uör 'n9^^cn fc^Iogen mir ab, atä mären e« un=

angenehme 3treidje unb (Stöße, bie wir ju parieren hätten.

,,$ei un« £>eutfdjen fcr)(ägt aud) ba« $eq
f
bas bei ben

Lateinern bloß fid) regt ober jueft (cor palpitat). ^lucr) bie

Uljren fdjfagen bei uns, bie anberSroo, 3. bei ben $ran=

$ofen, nur tönen (il a sonne deux heures). gafi fomifd)

ift e$, baß bei un$ 3)eutfdjen aud) bie 9?ad)tigaüen nid)t

fingen, fonbern fäjtagen, unb baß aud) SSäume auflagen
(alö wenn bie Keinen Blüten unb ÄnöSpdjen lauter biefe

häufte wären), unb baß bie Sßoljncn ober anbre ^flanjen,

aud) bie $inber unb 3ö9^n9c 9U* cinfd)tagen. £>te Sinte

fd)(ägt burdj (ba$ Rapier), ba8 $orn fdjlägt in bie §öf)c,

bie 3Bur$e(n fdjtagen in ben söoben, bie §>ad)en fdjlagen

fefjl, gewiffe i)inge [ct)tagen in mein gad). Unfre &ugen

werben mit 53tinbfjett gcfdjfagen, unb ©ott fdjfägt ba$ 2aub

uiit Äranftjeit unb ^efriCen^. 2Bic baS $eq unb bie Ufjren,

fo giebt uns aud) baö <2d)irffat 6d)läge."
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1035. eine Sdjfange am ätafett narren.

<®. ü. w. einem ©ute$ tljun, ben man für feinen greunb

Ijätt, ber einem aber feinb ift. $)ie gotge barau« jiefjt

£ef)tn. 819 (Anband 26): „2Ber ein ©djtang im 53nfen er=

nefjret, ber wirb mit ©ifft belohnet/' grj.: nourrir un
serpent dans son sein. Unb fdfyon im Slttertum: Viperam
8ub ala nutricat. ^etron, c 77. $)aljer bei QrraSmu«

(Ad. IV, 2): Colubrum in sinu fovere.

3)ie 9?eben«art gehört jn einer gäbet äfop« (4, 18),

bie un« au$ bem SReinerfe gud)$ befannt ift unb bie (SraS*

muß (a. a. £>.) in fotgenben Herfen crjäljtt:

Sinu fovebat quidam agricola viperam
Gelu rigentem, at haec calorem ut senserat,

Ferit foventem, moxque perimit vulnere.

Ingrati ad hunc benemeritos tractant modum.

3m geratanifdjen Altertum galt bie ©djtange wegen

iljreä anfcfjmiegenben SEBefen« für ein <5t)mbot bc« ÜBeibcS.

iamit f)ängt jufammen, ba§ e8 eine ganje 9?ct^c attgerma*

nifdjer grauennamen giebt, bereu jweiter SBitbungäteit baS

SBort lind (©anlange) tft, baä mir fonfr nur nodj in Sinb*
wurm ersahen Ijaben: ©ertinb, Sigtinb, ^ItfCinb u. f. w.

3)er 9?ame Stnba ift eine Erinnerung baran.

1036. (5tn ©c^araffenteben ffifjren.

3)a$ ©djlaraffentanb ift öon allen ben Utopien, bic

befdjrieben worben ftnb, attein tootfötümlidj geworben. 2Bcr

rjättc nod) nidjt« üon bem märdjenljaft gftidfetigen Seben

gehört, baS bort geführt wirb! $)a ftnb bie Seen oofl

SBcin, in ben £eid)en fdjwimmen bie gifdje gleidj gefotten

berum, bie £)ädjer ber Käufer ftnb große glaben, bic

(Steine ftnb au« (auter Surfer, bie S3runnen fyenben ÜKild),

bie 3äwne ftnb mit 2Bürften burd)ftod)ten, bie gebratenen

Rauben fliegen einem nur fo in« 2)?aut u. f. w., wie baß

£an$ ©att)« in einem luftigen (sdjwanf uom Oaljre 1530
juut erften ÜWate au$füf)rlid) gefd)itbcrt bat. 3$g(. aud)

<5tmpt. I, 262: „Unb aläbann roirfcS in £eutfd)tanb fjer=

gcfjen wie im ©djtauraffeml'anb, ba eö tauter TOufcatctter

regnet unb bie @renfcer=^aftettein über 9?ad)t wie bic
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Pfifferlinge warfen! 1 Ta werbe id) mit benben Warfen

freffen müffen wie ein £>refd)er unb 9ttalDafter fauffen, baß
mir bie Slugen übergeben."

<£<f)laraffenlanb Reifet biefcS £anb nadj feinen Bewohnern,
ben (Sdjlaraffen, früher (sdjlauraffen (f. oben), Don mittet*

bodjb. slur-affe, b. i. ein 8d)impfwort für einen faulen

©efeflen, wie 9ttaulaffe für einen, ber bafWjt unb mit

offenem üflaule glofet.

1037. @dj(ed)t «nb redpt.

3n biefer alten, bi« auf ben heutigen lag gebrffudjliaVn

•Keimformel Ijat ba8 2Bort „fd)led)t" eine $3ebeutung be=

waljrt, bie bem mittell)od)beutfd)en sieht, b. i. eben, glatt,

qcrobe, richtig, feljr nalje flefjt, fobaf? wir e$ al$ fdnonnm

mit „redjt" empftnben. £utl)er übcrfefcte nod) 2uf. III, 5:

„waö uneben ift, fofl fd)letf)ter (b. t). ebener) 2Beg werben".

On ber alten Spraye finb frumm unb fdj(ed)t (9egenfä£e,

ogl. Srant« „Warrenfduff" 19, 45:

Sic 3ung frie brudjt man jn ba$ red)t

Xnxd) fte murt frum t>a8 »or roa« fd)led)t.

2>a3 ift ein alter DolfStümlidjer 9?etm, wenig anber« fdjon

bei Soncr VII, 46:

Die valschen zungen hant daz reht,

Si machen t krump, daz e was siecht.

911$ fid) fd)(ed)t bann in ber föidjtung auf bie heutige

„fd)led)te" 33ebeutung (äfmlidj wie einfältig unb albern

b. i. aQwafyr, mittelb,od)b. alwaere) entwirfclt Ijatte, fd)uf

bie Spraye gteid)fam }um Srfafc au$ bem 3e^tn)0rt

f ct)U ct)t en unb bem alten Slbftraftum diu slihte ein neue«

Gigenfcfyaftäroort fd)lid)t.

1038. $eu Soleier neunten.

<5. o. w. in« ftlofter gefyen unb "Jionne werben. 33olfä*

tümlid) tjt bie SBenbung nid)t, fonbern fte lebt in bewußter

©prad)e; ift fte bod) aud) waljrfdjeinltd) wefentlid) jünger

al« bie 8aaV, bie fte bilblid) bejeidjnet, wenigffrnä nimmt

1 «gl. t>ier,n Wr. 924 unb 9fr. 93G.
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man an, baß ba3 "Boxt Sd)leier erft burd) bic ^hrcu^^ügc

au« bcnt Orient bei und eingeführt morben fei. $>ie tief«

ftttlidje Söebeutung be« Schleier« al« fd)üfcenber unb rettenber

pMt iji alt unb weit verbreitet. 3n djriftlid)en £anben

ift er ba« Smnbol be8 9?onnenftanbe«; im Rittertum aber

mar ba$ Xragen be$ Sd)leier3 bei ben grauen fafl aller

Golfer Sitte. ©ricchifdje Jungfrauen erfdienen in ©egen*

wart ber SJiänner nur unter ber xaXuTr-rpa, bem Sdjleier,

erfr brei £age nad) ihrer Verheiratung burften fie it)n ab-

legen; bafjer ber 9?ame 9(nafalt)pteria für biefen Xag.

Vgl. DbnffecV, 232; tfdmto«, Werfer 55.529. (Sbcnfo

trug bie ewig jungfräuliche Vefta bei ben Römern einen

Sd)leicr. Unb nod) fytutt erfdjeinen bie Orientalinnen

fowoljl ju £aufe üor Sremben, als befonberä auf ber ©trage

nur mit Derfdjleicrtem ©cfi^t; bagegen ftnb Sftatrinnen,

bisweilen aud) Söctber aus uieberm Stanbe unb bie Xänje*

rinnen, bie meift jugleid) ^uhlerinnett finb, unoerfd) leiert.

1039. (£# liegt ein ©djlcier brüber.

$Wblid)e SBenbung für eine Sad)e, eine
s
ilngelegenheit,

bie nid)t beutlidj t)or aller 3lugen baliegt, über ber irgenb

ein (gef)eimni$Dotte#) Tuntel mattet. i)aä 33itb roirb bann

aud) meitcr aufgeführt; fo ift j. SB. t>on bem lüften eineä

foldjen Sunfeld, bem §eben be$ Sd)leier8 bie fttebe.

1040. 3emanb ittä (Sdjlepptau ucfjraeu.

S. o. w. ihm baburd) oormärtä tytftn, baß man ü)m

erlaubt, fidj gemiffermaßen an einen ju hängen; audj: ihn

roiber feinen ÜBiUen wohin mitziehen. Von ben Sd)iffcn

entlehnt, bie aud 2ßinb= ober anberm Langel nicht oom
j^lerfe fommen unb beärjatb als s

2lnf)ängfel eineä großem,

fräftigern Sdjiffeä (früher burd) ein Xau, baS «Schlepptau,

mit ihm oerbunben) in ben $afen bugftert werben.

1041. Schliff barfen.

S. o. w. Unglürf ober Mißerfolg bei etwa« fyahew, wie

bic föauäfrau, ber baS Vrot ober ber tfudjeu nicht ganj

gleichmäßig auSgebatfen ift, fonbem fdjlifftge (flantfchige,

fpeefige) Stellen befommen \)(it. Sgl. engl.: my cake is

dough.

27
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1042. 3id) a»3 ber Sojünge sieben.

©. t>. tu. ben (Gefahren einer fchwierigen l'age geroanbt

ju entgegen wifien; eigentlich : ben fd)on in bie (§d)finge

geratenen 5lopf noch l)erau$£ief)en, che ftc jugejogen roirb.

ifeaä 33ilb erinnert an SGBenbnngen wie: jemanb eine Salle

flcHen, ftallfrritfe legen, in« ©am gehen u. f. ro.

1043. Unter ben 3djütten fommen.

©. ö. n>. in etenbe S3crr)ättniffc geraten, fjerunterfommen;

auc^ M°ß :
..

i«8 Hintertreffen fommen, in 9cad)tcil oerfejjt

werben, ^ir)n(icr) in i'eipjig: ton ber ^ritfdje falten, b. %
Slmt unb Stellung tocrlieren; anbermartS aud): unter ben

Starren fommen, unter bie SRäber fommen.

1044. föuem ein 3d)Ioft oor ben 9Runb legen.

S. t). m. i(jn jum Schweigen nötigen. £ie SRebcnäart

ift bibtifcfjer ^erfunft unb beruht auf Siracf) 22, 23: „O
baß td) fönnte ein <Scr)toß an meinen SJtimb fegen, unb ein

feft Sieget auf mein 9)cau( brüefen." Grbenba 28, 28:
„Söarum macfjeft bu titelt oielme^r beinern 9Jcunbe %f)tix

unb Stieget?" (Sbenfo wirb Widja 7, 5 ber 9ttunb al« eine

Xfyüxt gebaut.

Slucr) bcr 2Bin$befe erteilt feinem Sohne ben 9fat:

Sun, du solt diner zungen phlegen,
daz si iht uz dem angen var:

ecbiuz rigel vür und nim ir war.

Unb bei SBaltfjer t»on ber 93ogetmeibc:

Hüetet iuwer zungen

,

daz zimt wol den jungen,
stoz den rigel vür die tür

la dekein boese wort davür.

1045. $a tft SdjmaKjanö $ufl)enmetfter!

Söegcn ber Silbung SdjmaUjanö »gl. 9er. 523 ; bic

9?cben«art bebeutet: ba giebt e8 nid)t fatt ju ejfen, ba

herrferjt ein fdjmater §an8 in bcr £iid)c, fein feifter Äocr),

ber auf fette, reicr)ticr)e 2J?af)l$eiten fcrjlicßen läßt. Scfjtnat«

IjanS bebeutet bann gerabeju f. t». w. ben junger fetbft;

SimplieiffimuS er$äf)tt j. 23. einmal (I, 212) oon ftcr):

„So ^ttc mich auch ber 3d)mathan$ trefflich gequält."
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1046. SBor bie rcdjte Sdjmtebe fommcn (gcljen).

<S. D. ro. an bic rechte ©teile fontmen, roo einem bie

geroünfcfjte £i(fe ober 5lu$funft wirb; aber aud) ironifd):

berb abgefertigt werben. %n ber (Sdjmiebe roirb ba$ $ferb

bcfd)Iagen; ein merfroürbig oottftänbigeS ©feidmiö, ba§ ber

aud) bitblid) gut beklagen ijlt (ogf. 9?r. 145), ber Dor bic

redete (Sdjmiebe gegangen ifh

Sfauerbingä wirb bafür immer häufiger bie bem mobernen

&ben freittdt) beffer enttyredjenbe SBenbung gebraust: ftd)

an bic richtige Slbreffe wenben.

1047. äfemanb furnieren.

<&. o. h). iljn beftedjen. <2ebaftian ftrand 1, 79 b
: „'Sic

Ijabenb beibe ben Sftidjter beftodjen onnb bie Ijenb gefalbet;

alfo gabtä, mar baß fdnnirroet, ber fart beft baß." 2Bie

ba8 5HIb oom Schmieren unb Salben eigentüdj gemeint

ift, teuren bie SJerfe in „ftretbanf« Söefdjctbenfjeit":

pfennincealbe wunder tuot,

si weichet manegen herten muot.

On Dttofar« bfterreid)tfdjer SKeimdpnif mirb t>on einer

hantsalbe erjagt, bie betrug vierzic tusent marc! 33gt.

audj <3tmö(. II, 80: ,/Durd) ma8 nor (£d)miralia id) bie

SföebkoS perfuabiren motte"; III, 407: „baß bettbeS, ber,

fo gefdimiret unb bie, fo be8 ©djmirat angenommen, itjren

XljeU befamen".

SJaSjetbe bebeutet: einen fpitfen, b. f>. ifmt fette Stürfen

jufteefen.

1048. (Sin alter 8djmöfer.

3$eräd)tttdje SBejeidjnung für ein ooflftänbig üergilbteö

unb burdjräudjerteä SBud). 3unäc^ft ift „<3djmöfer" ber

Stfaudjcr fetbft, ba« 933ort ift nieberbeutfdj; r)oc^beutfcr) cnt=

fprädje £djmaud)er, ogt. ben 9(u8brutf: fein ^feifdjen

fdjmaudjen.

1049. {Reben, toic einem ber Sdjnnbel aetpadjfen ift.

(S. 0. n>. oljne ftdj yix jieren, gerabe fjerauä, ofjnc ein

23tatt oor ben 2flunb ju nehmen. <2d)on in ber Sßorrebc

jum Sadjfenfpieget

:

27*
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3a tfl un* »>on ben argen fmit

Sin »ort geiprodpen lange:

Xtx uegel finget als im ber munt
$en?aqen ftett ;u fange.

CgL ba$u 23rantS „ftarrenfdjiff" 41, 33:

Sin geud) fingt guefguef birf unb lang

5öie tjeber rogel fyn gelang.

1050. 3d|itavpl)al|ii.

5. ü. tu. ein SBegefagerer , ber bic ttaitflcutc auf ber

Vaubftraße anfällt. £)a« Wort tfl fdjon im 15. Oafyrf). in

biefer iöcbeutung bejeugt; fpäter finbet ea ftdj aud) für

rtlinte, tucSljaib man behauptet Ijat, biefe iPcbeutung muffe

bie urfprüngüdje fein, öon ber 2Baffc fei fic auf ben, ber

bie Waffe füfyre, übertragen toorben. X>a$ tft wenig maf)r=

fdjeinltd) — man ftcfjt meber nrie nod) tuarum —
,

(ebenfalls

aber ntd)t nötig; bie betben iöcbeutungcn fönnen ftdj bei

ber wclfadjcn btlbtid)en ^ertueubung beö Worte« $at)i\ 1

redjt gut felbftänbig neben cinanber entiutcfctt (jaben. — (5r*

tuäfjnuug oerbtent, baf? bic iyran^ofen ba8 bqetdjnenbe Wort
in ber iöebeutung Wegelagerer a(3 chenapan in ifyre

(Spradje aufgenommen fyabcn.

$an3 Sad)« läf^t einmal einen (Bulben uou feinem

£>errn eqäljlcn

:

311$ ev auff Veiptjger 3Key anffvetfcit tbet

Sarb er uon bcn 2d)nap(jabnen gfangen
Sin groß ^cbafcung mußt er jbn langen

,

obm warb bic fumb »nb ^ept genannt.

Unb Scbaftian grand (I, 115») berichtet: „£ie 3d)napp*

fjanen Ijabcnb ein fprüdjroort ober rmnün: 9t*ouben onnb

brennen tfl fein fdjanb £a$ tfjunb bie beften im (anb." —
s
Jlnbre SluSbrürfe bafür finb: 8traud)bieb, Stegreifritter,

Raubritter, 5?ufd) Nepper, (Saubicb. 2

1
3>gl. and) ^anpt^a^n, .Hampfbabu, Stveitbalm, wie $engft

in ^emabenbengft, i'abenbengft, 9Wäbelf;engft u. f. W.
2 (^aubieb wirb oft falfcb erflärt al« Xieb, ber einen ganzen

@au unfitper marin; baö ©ort flammt aber aus bem Wiebeu*

beutfcfyen , tue bati $nfammengefetjte #au-deef f. t\ w. fdmetter,

a,cwanbter Ticb bebentef. 3m biefem gau fteef t berfclbe stamm
H>tC in jäb.
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1051. (Sdjnerfcngattg.

£er luSbrutf Derfpottet tangfameö ^ormärtSfommen,

nidjt nur Don (ebenben SÖefen, fonbem aud) j. 33. Don $cr*

banbhmgen; in OflfrieSlanb beißt e$ Don einem fd)(ed)tcn

Käufer: f)e fan (open aS'n fnigg. $)a« tangfame flriccfjen

Ijat n>or)t ber (Sdjnecfe iljren Tanten gegeben: ein fdjtocije*

rtfdjcS üBBort für frieden ift fdjnafen, unb snakr fyeifjt

im $Htnorbtfd)en bic (Sdjtange. 9?on ber <3djnetfe aber

nriebcrum gebitbet fdjeincn bairifd) fdjnedfen unb fdjnecfctn

in ber Söebeutung : langfam gefjen.

1052. <5djneibe Ijaben.

Sdjneibe tt)irb allgemein in £eutfd)lanb nid)t nur

Don ber fdjarfen tfantc eine« fdmeibenben SBerfäcugS gc=

fagt, fonbem aud) Dom (Efyarafter unb bejetdjnet bann etroa

f. d. tü. (Snergie, in bem engern (Sinne be3 heutigen 2Kobe=

morteä aber f.
D. m. patente (sdjärfe im äußern Auftreten,

ftrüfyer r)atte ba$ SBort, Don geiziger 2lrt gefagt, einen

Übeln <5inn; ber alte £itbe$ljeimer GTljronift Dlbefop rebet

in einem Altern oon bebregerie unb fneibidjett unb bewerft,

moljl aud) mefn* tabelnb a(8 lobenb: „be 2Ba(en (Sätfdjen)

fint unS Dubefdjen Dete to fneibid) unb beljenbe".

25a8 bairifdje ,,^tuf bi (jab i fdjon (ang a (Sdjneib"

(mit bir anjubinben babe idj fdjon längft gewünfdjt, <3djme(*

(er II, 571) fteflt fid) feiner 23ebeutung nadj 3U ber SKeben«*

art: eine ^ife auf jemanb Ijaben, meint a(fo tüof)( bic

£d)neibe einer SGBaffc; cbenfo ba$ mittetbeutfdje „feine

edjneibe (i'nfi) f)aben 31t etwa«". 1

1053. <Sidj fdjneiben.

SBtrb oft, befonberä in burfdjifofer Sttebe, in bem 3inne

Don fid) täufdjen gebraust. Vfljnftd) lägt (Spider (9?äuber

IV, 5) ©diweijer $u ©rimm fagen: „3)a Brennft bu btd)."

(Siner anbern SBorpettung, menn audj bemfelben Sorte,

entflammt ber (sdmffdjnifcer, ber grobe ©djnifccr, ben

1 91uS 9tut>Ia ift in bemfelben (Sinne bezeugt: e« bat mieb

fein 9iiet. 2)iefcö 9Het (attbodjb. niot) bebeutet eigentlich (Stfet

unb ift in ber ©(tyriftfpracfyc nur in niebtidj (erftrebenflftert, an*

genehm) ermatten.
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ber Schüler mad)t, wenn er gegen tie ftegel üerftößt, fid)

oerfjaut, wie ber ßinuiunwann, Dcr jU gro f, e 3djntye ( ma(^t

unb babei über bic 3djnur f)aut.

1054. GS f(f>tteit »rot!

fagen bic £cute in ben $ebirg«börfern bc$ 33ogtlanbe« unb

bc$ <5r$gebirge$, rocil bei Schneefall bie 23ewot)nerfd)aft auf»

geboten wirb, Straßen unb &>ege offen $u galten, unb bie

OJemeinben oon Staatsmegen eine Vergütung bafür erhalten.

On ben Öegenben, wo Baumwolle gefponnen wirb, tjeifjt

c$ aud): „e$ fctjncit Bettelleute", weil bie Spinner bie ab=

fälligen Söaummotlenflocfen Bettelleute nennen. 3u 9ßorb»

beutfdjlanb ift oerbreitet: „bie üftüflerburfdjen fd)lagen fid)",

in (Schwaben : „bie harten fdjlagen einanber mit ben

Herfen", SSgt. Wr. 324.

1055. ^emanb ein SdjnippaK« fdjlogew.

2. o. w. if)m einen Strcid) fpielcn, eineu ^ßlan Oer»

eiteln. £a8 liegt aber urfprünglid) nidjt tu ber ftebenä*

art; fic bejeidjnet eigentlid) nur ben oft gegen einen anbern

mit Xaumen unb Mittelfinger aufgeführten Sdjnatjer, bei

bem man ftd) etwa bie 2Sorte benft: „9fid)t fo oiel, nidjt

biefen itnipä gebe id) auf bid), auf beine Meinung !

" (2o
£ilbebranb in Vnonä 3eitfd)r. V, 307.) Sludj ein fflipp*

djen, tflipplein fdjlagcn r)at mau früher gefagt, ogl.

Syll. 158: „Ne crepitu quidem digiti dignum. 3d)

wolte nit ein Schnelling barumb geben. Od) gt)eoe nid)t

ein fnipgen barumb."

$>ie Bcbeutung wirb ftd) fo entmirfelt tjaben. Urfprüng=

üd) war ba$ Sd)nippd)enfd)tagen ein j&tifyn ber ^id)t=

adjtuug, genauer WidjtSadjtung; einem ©egner gegenüber

angewenbet bebeutete e$: id) jüf)le mid) bir fo überlegen,

ba§ id) auf beine geinbfd)aft nid)t fo oiel gebe. 2>aS 23c*

wußtfein, ben anbera in bie Xafd)e jtetfen ju fönnen, iljm

bie« unb ba« antfjun $u fönneu, madjt nun Ijeute ben

-Hauptinhalt ber Lebensart auf.

1056. Seinen Schnitt machen.

2. o. w. ein guteä (9efd)aft bei etmaä machen; äf)n(id)

aud): feinen Sdjlag machen. 93cibc Lebensarten ftom«
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men mofyl Dom Sdjneibcu ober §aucn be8 ©etreibeS unb

öcrgtcic^cn fiel) alfo if)rer §erfunft nad) ber britteu Sßenbung:

fein (sdjäfdjcn inä £rotfene bringen.

SBgl. audp einen coup tfjun unb ba8 fr$. beaueoup,

oiel, eigent(id): ein fdjöner Schnitt!

1057. <£r $eljrt öon ber Srfmnr.

5Son jemanb, ber oon bem erworbenen ©efife, nidjt oon

bem fortlaufenben (Srroerb lebt; bafyer liegt aug(etd) in ben

Söorteni er oerringert fein Vermögen. 3)ie Lebensart er»

Märt ftd) au« ber ©emofjnfjeit früherer $eit, ©etbftücfe

auf eine (Sdjnur gereift aufjubenmfjren, mo$u man fie ent=

meber burd)bo(jrte ober mit einem §cnfe( oerfal). üDiefe

Sdjnur mar eine 2lrt Notpfennig, ben man nur im äu§er=

ften %aUt angriff. $ludj bie £anb8fned)te oermerteten auf

äfjnüdje SBeife erbeutete roertöotte Letten, inbem fie ein

Ötieb nadj bem anbern baoou beräußerten.

(Sine bereiste <2d)nur f)at man fidj audj ju benfen bei

ben Sorten: etmaS am £d)nürdjen fyabtn, b. f). eä fo

bereit fjaben (nun audj geiftig), ein« fo flinf nad) bem
anbem $u bieten imftanbe fein, mie bie auf eine ©djnur ge*

reiften perlen ober äf)n(idje8. %m nädjften liegt, babei an

ben Lofenfranj m benfen, jene« ^erlenfdjnürdjen, an bem
$atf)olifen ifjre lebete abfpredjen unb abjäljlen, fobafj, ma3
man am <2djnürdjen fjätte, einem fo geläufig märe, mie

baä Sßaterunfer. 9?amenlofe (Sammlung (1532) 9ir. 92:

ift tym a(fo gemetm ünb leufftig, mie baä üatter imfer."

(Sbenfo Slgricola 9fr. 164.

1058. Über bie ©d>ttnr ijaucn.

3u oiel tfjuu, gemöfjnlid) oon toller SluSgetaffenfjeit unb

ifjreu folgen gefagt. Süßenigcv gebräuchlich ift ber ©egen*

fafc baju: nad) ber ©djnur leben als Söejeidjnung für

ba$ Onneljalten be8 rechten SOTaßeS. 23eibe Lebensarten

begehen ftdj urfprünglid) auf bie £inte, bie ber 3immcrs

mann roaljren muß, menn er einen Söatfen gerabe behauen

miff, unb bie er fidj beutlidj madjt, inbem er eine <Scf)nur

auf bem §ol$e t)infpannt ober audj mit treibe ober 9?ötet

nadj einer gekannten £d)nur jicfjt. 2Benn er über biefe
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Sdjnur fjaut, fo toerbirbt er momögtid) beu gongen halfen,

unb bod) muO er immer unmittelbar an ber (£>djnur Ijin«

fjauen. <3o bc$cid)nct bie 9?cben8art treffenb ein geringe«

3umel in. einer an fid) guten £ad)c, baö bodj alles t>cr*

birbt. SBolfram toon Gfdjenbad) toergleidjt einmal (Sitte*

Ijalm 394, 13 fg.) bie 3lrt zweier fämpfenben $>eerfül)rer

mit bem $>auen be« 3immcrmamt$ :

der zimmerman muoz warten
wie er mit der barten
nach der ackes müeze snideu:
daz wolt ouch er niht vermiden

b. f>. fo fdjnurgerabe 1 mofltc ftönig 9)?arlanj in bie

fteinbe einbringen. Umgefefyrt fein ©egner:

Poydwiz al anders l'uor:

er künde wenic nach der snuor
houwen nach ir marke.

3n ^cbaftian ftrantfg (Sammlung (1541), 1, 74b : „Sta-

teram ne transgrediaris. 35bermad)ä nit, tyaxo nit über

bie fdjnur." £utfjer liebt: über bie ©dntur fahren; rcd)t

beuttidj ljet§t e$ in einem <2trettgebid)t Contra osores

sacerdotum nom Oafjre 1701: weit über b'^djnur nauä

Warfen. (Sin anbreä SÖilb, toon ber Arbeit be8 Simmermannä
entlehnt, finbet fid) j. 23. in SBrantS „^arrcnfdjiff", 19, 77.

SBer »ber ficto toit borcen loil

2cm fallen ffcan jn bie engen t?it.

SSgl. gretbanf 126, 21 unb ifi>. ©rimm« Snmerfmig ^u

ber <3tcfle.

1059. Gincn fdjnitreit; iljn in bie Sdjttur nehmen.

(2. to. w. iljm ©elb abnehmen. $)ie Sluäbrücfe fommen
toon bem §aubiuerf$braud)e ber 2J?aurer Ijcr, ben, ber un*

1 3>aefelbe ©ilb, toofyl aud) bemfelben ^anbioerf entnommen,
bod) togl. aud& 9tr. 772. §rüf>er auch: fc^nurgleic^

,
fd&nurrec&t;

togl. Syll. 28: „Ad vivum resecare. Sitte« auff« genatoeft

jucken, ober gar fcfynur reebt fyaben toollen." 3Bie oben toon bem
toorbrtngenbeu ^einbe, fo in mittelboctybeutfdjer 3eit aud) toon bem
bie glitten bnrcbfdjncibenben Äiel in £cinri$8 toon ftreiberg

, t
3Triftan" 9?. 4093 fg.:

die richte alsam an einer snuor
der schifman gein Litan vuor.
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bcfugtenueife einen Sau betritt, mit bcr (Schnur ju um=
fangen unb $u einem £öfegelbe anhalten. 35gt. ba$u 9?r. 37.

10G0. GtwaS in ben ©ö>rnfteln (in bic ftcuereffc)

fdjreiben.

8. d. w. e$ oerloren geben, weit bie <3c^vift im (5d)oru=

ftein burdj ben 9faud) unb 9htß unteferüd) wirb. 3n 2öcft=

faten heißt bie trichterförmige (Sinfaffung bc* Schornfteiu«

über bem §erbe 33anfen; baljer bort: bu famtS bat mau
innen banfem fdjriewen. 5Sg(. tat.: alba linea signare.

(wobei natürlich ju ergänzen ift: auf weißer Untertage, wie

in bemfetben ©inne aud) in £>eutfd)laub gebräuchlich ift:

mit treibe an eine weiße SBanb fd)tetben
1
) ober: in

aqua scribere, xaf u&otTO? YpAcps'.v, b. h- eben aud):

etwas ba aufeeidjuen, wo cS fofovt wicber oerge^t ($. SB.

©ntua 70, 3).

1061. ©egcn jemonb in bie (Sdjranfen treten.

<£. 0. w. if)m öffentlich gegenübertreten, fei e8 mit bem

SBort ober mit bev geber, wie bie Surnierritter innerhalb

bcr £urnierfd)rcinfen cinanber gegenübertraten.

1062. $ic ©djraitfeu iiberfdjreiten.

S. 0. w. weiter gehen, als red)t unb billig ift. (Sin

bilblidjer 3Ui#brud, ber beä 9?ad)weife$ eine« beftimmten

(SntftefjungägebieteS nid)t bebarf. 9)?an fann babei an bie

33egrcn$ung ber alten ©eridjWfifcungen benfen, bie in ur*

beutfdjer £tit unter freiem Gimmel unb erft fpäter, nament-

tid) burd) ben (5influ§ ber römifdjen (9erid)t$oerfaffung,

unter £>ad) unb gad) in befonbern @erid)t«häufern (Kurten,

9tathäufern) abgehalten würben. $)a ba« ©eridjtäoerfahren

öffentlich mar, mußte ber ©cridjtäplafc, jugletch eine gemeinte

Stätte, gegen ben Slnbrang ber Spenge irgenbwie gehegt

unb gefiebert werben. $>ie altertümlid)fte C^eria^td^egung

beftanb (nach ©rimrnä „SRechtäattcrtümcrn" <5. 809) barin,

baß $>afetftäbc im Greife in ben 33obcn gefterft unb (5d)nu=

reu barum gejogen mürben, feine ©d)ufcwehr, fonbern eine

1 3n 9tltVreuf}cn fowebt: „$>at fcf>rteYi> möt Äafyle ön e

Scbornften" wie „bat febriew tuet Ävieb an ce SBanb".
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faft fmnboüfd)e Slfcgren.jung. später würbe ber Xingptafc*

burd) fcftc Sdjranfen unb fdjirmenbe ©etänber t>on §0(5

eingelegt. Oebe Übcrfdjreitung ber gefegten Sd)ranfcn

rourbe gebüßt: „wer ba oud) trete in baj gefhtete t>or beme

gefeiten binge arte loube beä rid)ter$, ber gibet $wcnc

fd)tflinge" tjetfjt e3 3. 33. in bett Salfetbcr Statuten

(2öatd) 1, 42); anberwärtS galt gar: „wer in« gerid)t

freocntlid) tritt, greift, fäüt, Ijat fufc, f)anb ober fyaU ücr-

brodjen", Dgt. ©rimrnä „>}?ed)t$attcrtümer" S. 854.

1063. »et bent ift eine Sdjraitbe torfer.

3. ü. m. eä ift in feinem Kopfe nid)t ganj ridjtig;

atö ob ba« ©eljtrn ein 2ftafd)inenwerf wäre, wo jebcS

8d)räubd)en fcftfifcen nuifj, wenn ber 9)?enfd) orbentttc^

benfen witt. Ölt £eip$ig ift e8 üotfätümüdjer Spradjgebraud),

einen üerbrefjten $opf burd) irgenb eine anbre itranffjeit 31t

bcjeidjnen, babei aber mit bem Ringer auf bie Stirn ju

beuten, 3. 33. er ift bruftfranf, er f)at ben Sdmupfen.

Seine 2Borte auf Sdjrauben ftctlen nennt man
e*, wenn fid) einer fo oorfid)tig wie mögtief) auSbrücft, weit

er fte glcidjfam wie ein pf)t)ftfa(ifd)c3 Onftrument befyanbett,

beffen genaue fyorijontate Vage burd) SteOfdjrauben an

feinen brei ftüfjen f)crqeftcttt wirb. ätjntid) fdjon in (Leiter«

^oftiac: „£ie rebe off ein breifpife pellen."

1064. Son altem ©djrot unb Siorn.

S. ü. w. oon attcr guter ^Irt, oon bcutfdjer Mraft unb

3Meberfeit. (Sigentüd) bejeidjnet Sdjrot ba8 ©emidjt unb

.Horn ben ^eingefjatt ber 9JUin$cn. £ic Lebensart ift atfo

bc^etcrjnenb für bie fretige $erfd)tcd)terung be« @ctbc«, bie

in ben Anfängen ber CSntwirfehtng lanbeöt)errfd)aft(td)er ®e*
watten befonberS im Sdjwange war.

Sdjrot bebeutete im 17. ;lal)rt). gerabeju f. 0. w. fc;
bafyer bitbete man ben Stabreim Sdjrot unb Sdjtag
unb fonnte bei ©etegenfjeit be$ 2£cftfä(ifdjen ^icoenö baoon

fpredjeu, baß „ber Qatfjolifdjen Stiffter r)a(b afleä auff

ben Sdjrot be§ testen £ribentinifdjen (£onciüi rebucirt

werbe". $gt. audj Simpt. I, 68: „Od) antwortete wieber

1 Nr. 257.
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auff meinen alten <2d)vot, tdj wüftc eS nid)t." $hnlid)eS

öfter bei @rimmleS(ja»fen.

1065. $ad fyat feine ßeroeiftett Sdjubfätfe.

o. ro. baS ^at feine guten ©rünbe, eigentlich: hai

aücS feine beßimmten 8ätfe, in bie eS gehört, baS eine

^ier fjinein, baS anbvc bort hinein, bann: baS hat ade«

feine beftimmte Crbnung, fchlieglid) in bem juerft genannten

Sinne.

On bem SluSbrucf oerbient baS alte fdjmadje Partien

geweift 33ead)tung, baS fonft fafi überaß, wie ja auch in

ber Schrifttyradje, burdj gewiefen oerbrängt worben ift,

cbenfo wie baS Präteritum weifte burd) wies. Sn
unferm weifen finb bie formen jweier alten Söörter $u=

fammengefloffen: baS fdjmad) flefticrenbe wisen (weifen) unb

baS ftarfe wizen (ftrafen). 3n bem ftompofttum tev weifen
fterfen auch nod) beibe 33ebeutungen, bei ihm fc^cint bie

9?ermengung begonnen $u tjabzn.

1066. SBiffen, »o einen ber Sdjuh brärft.

2luS bem Alltagsleben, wie wenige Lebensarten, üeber

ift als ttinb, wenn er ein Paar neue Sdjuhe befam, öon

53ater ober Sttutter fo unb fo oft aufgeforbert worben,

fjcrauS$ufagen, wo ber Sd)uh etwa brürfe; benn baS fann

nur ber wiffen unb fagen, ber ihn anhat. 9ftit biefer

förderlichen 33efd)Werbe aber oergleicht nun ber 33olfSmunb

borgen beS §er$enS, bie eben auch nur öer fcnnt, ber fie

in ber $3ruft trägt. GrS ift alfo müßig, bie (£ntftet)ung ber

Lebensart bei piutareh ju fudjen, ber allerbingS folgenbcS

berichtet (&ben beS % ÜmiliuS): „*(« ftd) p. ÜmHiu*
nad) langjähriger (£l)e oon feiner fchöuen, tugenbhaften unb

reichen ©attin trennte unb be«r)atb Don feinen $reuuben

getabclt würbe, foö er biefen einen Schuh gezeigt unb ge=

fagt haben: auch biefer Sduih ift fdjön anjufehen unb neu;

aber niemanb als ich allein mWt 100 cr m'4 bvütft."

Luther (£eufeter 202): „deiner fief)t, wo ben anbern

ber Sdjuh brüett." Agricola 9?r. 61 : „übt weth nemanbt

wor einen be fd)o brüffet, fünber be en anne hcfft-" ® c*

reimt bei Segeler, Philosophia Tatrura, 9?r. 282:
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Sc mid) \widt unb atuarft bcv 3dnib,
Selber id> bocb nnffen tl?u\

Vgl. 93ebel Wr. 337; Xunmciu« 9for. 461; £ebaftian ftrancf

I, 84; Sörant« „Warrenfdjiff" 78, 19; 110. 21 lt. f. f. Slud)

in ben frentben Spraken.

1067. 3 itii ctiuav an ben 3d)ub,cn abgelaufen fyabcn.

<B. u. ». ettua£ längft tuiffen; genauer: e$ ftd) tagtäg*

lid) fo oft burd) bie ginger ober burd) ben Stopf b>bcn

ge^en (äffen, wie man feine (3d)itf)c, oljnc barüber nad)»

jubenfen, täglid) trägt, ja e8 fo grünbltd) längft abgetan

fjaben, tuie man biefe 8dmb,e längft abgelaufen b,at.

1068. yfidjr wert fein, einem bie 3d)ul)ricmcn auf

|Hlifttt.

(3. ü. tu. uid)t tuert fein, jemanb felbft ben niebrigften

Tienft $u leiften. Tic Lebensart ift biblifdjer £erfunft

(Warf. 1, 7; M. 3, 16; 3of). 1, 27; SOiattf). 3, 11). Wie
Verrichtungen, bie ber $en oon feinem ©Hauen oerlangen

fann, ift aud) ein 8ef)üler bc$ ©efefceS feinem £eb,rer ju

leiften fcfyulbig, ausgenommen baö Sluflbfen beS ©djuljriemenä.

^ir)nüct) fefyon mittell)od)b. einem gebesten. GrttuaS

anberS in ^utfjcrä ©enbbrief oom Tolmetfdjen: „urtfyeiletett

bem guten SWann fein ÜEBerf biejenigen, fo tfjm nicf)t genug

getueft mären, ba§ fic ib,m bie <3d)ud) Ratten follcn tuifdjen".

1069. $te ©djulc fäwanaen.

3. o. tu. bie 3d)ule oerfäumen. Ter SluSbrucf ftammt

au8 ber <3prad)c ber fatyrenben (Schüler, 3m ^ottuetfdjcn,

ber (Sprache oon (Staunern, £anbftreid)cru, fafjrenben (3d)ülern,

Vanb«fned)tcn u. f. tu. bebeutet ba$ ÜBort „fd)tuän$en" f. 0. tu.

gcfjen.

1070. Huä ber Sdjulc fdjumUcn.

(3. u. tu. uon Tingen plaubcru, bie eigentlich @ef)eim«

niffc eine« beftimmten Greifes finb. SaS urfprüngtid) mit

ben ©dmlangelegenfyeiten in ber 9?eben8art gemeint getoefeu

fein mag, ift unflar; tuegen beS Hilter« ber Lebensart ugl.

bie 3tntmerifche (£l)romf II, 425: „baä unfellig menblin bat

fein glürf nit erfennen ober behalten fünben, fonbern fjat

fiel) uil beriiempt unb außer be fdjuet gefct)tt)C^t".
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$ergteid)cn tagt fid) baS bairifdje: au« (oon) bcr ftarb

reben, b. f). unöerbtümt unb frei über etwa« fpred)en;

(Sdjmetfer oermutete bafür £crfunft uom $artenfpiel.

1071. ^emanb etoaä jum 3d)iire t^un.

D. (). um iljn bomit ju ärgern; eigentttd), um ttju

bamit ju feieren: feieren aber, ein $auptgefdjäft be$ $3aber$

in alter j$t\t, (jat fdjon längft bic 33ebeutung bc# Quälend

unb peinigen« angenommen. £>af)er ber $lu8ruf: (aß mid)

mtgefdjoren! 3)afjer audj fdntrigcln, metter nidjt« a(S ein

üerflärfte« „fdfjcrcn".

23efonber$ unangenehm ift e«, ftd) uugefeift rafteren $u

taffen; bafjer ber ootfStümtidje 2lu$brua* einen trorfen

vafiercu für: if)n quälen.

1072. Stuf Sdjufterä tfinppcn.

8. o. ro. ju 8u§; bie fdjroarjen 3d)uf)e werben fdjerj*

t)aft Wappen bed 3d)uftcr3 genannt. 9?odj anberS früher:

auf feiner SWutter ftofjien, 3. 33. in 33e()am$ 33ud) bcr

Siener 203, 29:

2Biv mufkn alt 311 fuffen gan,

man fad) inet mannen tuerben man
reiten auff feiner muter fcdn.

Unb fd)on in mittetfyodjbcutfdjer Didjtung, j. 33. in Jpein«

vtc^ö oon ftreiberg „Sriftan", roo tfeie, als er $u guße

anftatt 31t ^ferbe tjeunfe^rt , oon einem anbern bitter »er*

fpottet roirb:

Zwar als alt als ich bin,

so gesach ich iueh, ritter wert,
geriten nie so guot ein pt'ert,

als ir nu tuot in dirre zit.

ir und iuwer rössel sit

zwar mit einander geborn!
„Keie uf siner muoter vüln
ist gesezzen!" einer sprach,
darnach aber ein ander jach:

er ritet der zweifboten pt'ert.

Tie tefcte biefer Spottreben 1
geljt feilte geroötjnttd) in latei=

1 Kud) in ?aurembergö £c$er$gebifl)tcn 4, 141: „irf quam
in eine tternefyme Stabt Up mine ftpoftel beerbe gereben".
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nifc^er ftorm: per pedes apostolorum. Otal. : andare

sul cavallo di San Francesco, tveil bie armen granji*»

fanermöndje 311 ivuße gingen, im C^cgenfafc ben reiben

Bcnebiftinern, btc ju ^ferbe reiften; aud) spronare le

scarpe di San Francesco. 9?od) anber« engl.: to ride

a bayard of ten toes.

1073. Ginent Bor ben Sdjwfe fommen.

ö. n). jemanb in ben 9&eg taufen, ber fd)on auf

einen gepaßt, gelauert Ijat, wie ein Säger, ber auf bem

Slnflanb ftef)t.
' 2o ruft ber 2Huftfu« bitter (flabate unb

?iebc II, 4) in feinem 3°™ auf 2öurm au«: „Äber fott

mir ber Stntenfledfer einmal in ben ©dmß laufen!"

1074. edjwager,

al« Slnrebc be« ^oftidon« f)at feinen legten ©runb barin,

bog man fid) früher allgemein ju oertraulicfyer Sfnrebe be«

Sorte« 8d)u>agcr bebiente; bie Slmoenbung auf ben ^o=

fUHon foll in ber erfhn £älfte be« 18. äaljrlj«. non

«Stubentenfreifen auggegangen fein. Bgl. SBrant« „9Jarren=

f«iff" XVII, 22 fg.:

2Ser Pfennig bat, ber tjat t>il frünb,

2>cn grüßt unb froaejert oefrerman.

Om 6. 33ucf) oon „2Baf)rf)cit unb Didjtung", ba, wo ®oetrje

»on ber Beurteilung feine« „Cdöfy" fpricfjt, ergäbt! er aud),

e« Ijabe iljn einmal ein angefebener ®efcf)äft«mawt befugt,

feine gute (2inftd)t in bie beutfdjc @cfd)id)te gelobt, aber

jugleid) bemerft, baß @öfc fein 2d)n)ager ton ©idftngen

geroefen fei. ©oetlje fudjtc ftc^ baburd) ju rechtfertigen,

baß ®ötj in feiner eigenen £eben«bcfd)rcibung ben (Siefinger

„Sdjroager" nenne. Sltlein ber 23cfud)er belehrte tt)n
f baß

biefe« eine Lebensart fei, bie nur ein nähere« freunbfdjaft*

lidje« Berfjattni« au«brücfe, nue man ja in ber neuern $eit

bie ^oftitlone aud) Sdjmager nenne, otyne baß ein gamitten*

banb fie an un« fnüpfe.

Bürger« ©ebid)t „3)cr ftaubgraf" beginnt:

(SS liegt nidjt rocit fcon ^ier ein £anb,
£»a reift id) eiuft binbureb;

9(tn SBeg auf tyofjem ^yetfen ftanfc

£>or alter* eine ©uro,;
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2>ie alten Jftubera batoon

2Bie$ mir bet <gcbn>ager $ofHuon.

1075. Schwamm brfiber!

(Sine erft neuerbingS burd) bic 5Büf)ncnerfo(gc be$

„Söetteljtubentcn" in ganj ^cutfe^tanb fpridmjörtlid) ge=

morbene SKebenSart. 2>amit (äffen fid) bie S3erfe dorncilleS

bergleidjen:

Sur les noires couleurs d'un si triste tableau

II faut passer l'eponge , ou tirer le rideau.

£)en 9?ömera galt ber (sdjroamm als SBiCb eines leidjt*

gläubigen, einfältigen 9ftenfd)en unb bezeichnete ungefähr

baSfelbe, rooö wir fjeute einen Ißinfel nennen, aus bem
©runbe, weil ber ©djroamm ofync jebc SBiberftanbäfraft ift,

fo meid), bafj er $ufammenfd)rumüft, fobatb man ifyn brütft.

3m beutfdjen 93otf«munb fuielt ber ©dnoamm nod)

wegen einer anbern Gngenfdjaft eine fpridjmörtlidje Sttofle;

üou einem ftarfen Printer ^eißt e$ fpridjmörtlidj: „er Ijat

einen S^wainm im SWagen!"

1076. Qm ©djwanae fein.

o. ro. in Umlauf fein, Don oorübergefjenbem (Sc*

brause gefagt; eigentttd): in fdjnringenber ^Bewegung fein,

gegenüber fingen, bie ruljen.

2luf baö Sdjroingen be8 (Sdjroertefi gefyt bic Gebens«

art: für ben (Sdjroang galten (bie ©efafjr abroenben,

aufhatten), aud) überfd)tt)änglid), ju überswanc, b. i.

urfprünglid) ber ©d)(ag, ben einer bem anbern nodj über

beffen ©djlag giebt, ben er nod) beffer fdjlägt als ber anbre,

ebenfo mie unübertref f lidj bon bem beffrn Surfe mit

ber frmje, bem beften £dmffe gefagt morben fein mirb.

1077. SWir fdjttattt ed.

Diefer merfroürbige SluSbrurf für „almen" ift com
f)örf)ften Hilter; nodj ftnnlitfjer erfdjeint er munbartlidj in

ber ftorm: mir road)fen bie <Sd)wan«f ebern. (Sr be=

rul)t auf bem alten germanifdjen ©lauben an bic $er*

manblung Don Jungfrauen in loeiSfagenbe ©djwäne 1
, auf

1
?tud> im Stttevtum galt ber (Sdjircan als pro^etifdjev

SBogel; %poU foll tym tie ©abe bev ©eisfagung verlieben haben.
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bcm GHauben affo an 3toittcrroefen rote btc 2Batfüreu, bie

dornen, rote bic ^erferfer (ügl. fRr. 142) unb btc 2Berroblfe.

3n unfver nttttetatterCic^en trolfätümüdjen ÜDidjtuug unb

nod) in ben 9)tärd)en unfrer Sage fpteten biefe 3d)roanen=

Jungfrauen eine roidjtige 9tofle. Senn fte in 9tfenfd)en*

gefiatt babenb iljrer ©eroanber beraubt roerben, müffen fte

ÜKenfdjen bleiben ober ftnb boö) gelungen, bie 3u^nft ju

Devfünben. Söefannt ift bie CErjäljlung in ben Nibelungen,

roic 3d)roanenjungfrauen an ber £>onau bent grimmen

^pagen ben Untergang ber 33urgunben anfagen; in ber

„ÖJubrun" erfdjeinen fte a(8 3d)roäne ben roafdjenbcn 3Dfatbeu

am 3tranbe, ein 3"d)en balbiger Befreiung au3 langer

Änedjtfdjaft.

i)te 9?cbcn^art rotrb rootjl fjeute nur nodj Don böfen

Mfjnungen gebraucht. 3o aud) in einem öolfstümlidjcn

£teb auf bie 3d)tad)t bei £rier öom 3al)re 1 (>75

:

Xc Xütfdjen ftünnen aß en "^aljt

llu |"d;Iögen n>of?l twe^iin bremabl

-3" nie 3täl> ben Jpanen,

Xc fief bet nid? fcermoen wäfyrn,

#e<mn barbie to f^roanen.

$>er fcnttmentale Sluäbrucf <3d)ro anenge fang für ba$

Icfctc Sieb etncS 3ünger3, baä tnefleidjt fdjon üon £obcä*

aljnungen erfüllt ift, flammt au# beut Altertum (dicero,

De oratore III, 2, (5: vox et oratio cygnea) unb erftärt

fid) au8 ber Meinung ber Sitten, baj? ber 3cfcroan feinen

£ob burd) flagenbe ®efänge anzeige. 2>od) ift ber ftngenbe

3d)roan auef) bem germantfdjcn Altertum rooljl befannt ge*

roefen, ugl. ben Anfang oon Wüaenr)off^ „£ciitftf)er Hilter*

tnmäfunbc".

1078. 2>en Srinuauj cinjte^en.

^t(btid) öom £unbe für: ftd) fleintaut fügen. 3$gl.

(SraÖnmd ST?r. t'>95: Inter crura caudam subjicit.

1079. $aft btc 3djn>artc fraefpt (fiiarft)!

tfraftauäbrucf für tüd)tig, geroaltig. £ic SBenbung

f (tiigt I)eute fdjümmer als früher, beim 3d)roarte bejetdjnet

eigentüd) (unb nod) in mittelf)od)beutfd)er 3*it) eine behaarte

8teöe am mcnfd)(id)en Äörper, befonberä bic tfopfljaut unb
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bann allgemein bie menfdjlidje £aut. Sludj: ba§ bie

©tfjmarte raucht (fo fefyr, ba§ man fdjnrifet unb bampft),

baß ba« gcU raudjt! ©interpolier 1
I, 791: „£ie Setzen,

roeldje junger unb 3)urft leiben, baß iljnen bie (Sdjmarten

fragten." 3m Oa^re 1683 tiefe man ben beilegten dürfen

Hagen:

tapfre SWarfgraf auefy,

naä) feinem £cibenbraudj f

ber tyieb unö auf bie ©«tycarten,

fraß bavtoon ging ber föandj.

3Inber« in Turner« „$Küf)te öon ©cfymnbe(e$etm" 5?. 1114:
„brintfen, ba$ bie tenben fragen".

1080. (Sine ©djtoartc Ijaben.

@. ü. ro. ein tüdjtigeä 9Kunbmerf l)aben; meift im Der*

ädjtlidjen Sinne gebröudjlid). Sdnuarte ift ootfSetymotogifd)

entfteflt au« Suabe (tat. suada), bie SÖcrebfamfeit, Über*

rebungSgabe.

1081. (£ttoad fttjtuarj anf weif? befioen.

$lud): e$ einem fdjmarj auf meijj geben, f. ö. ro. in

einem gefdjriebenen 33eroei$mittel , benn quod scriptura

capit, firmum manet. 23efonber8 oft in ben Herfen au8

„gauft" gebraust:

2)enn n>a« man fa^toarj auf toeifj befifet,

Äann man getroft nad) £aufe tragen.

1082. 8djtt»etn Ijabeu.

SBurfdjifofer $luäbrucf für: unoerbtenteS @lüd fyaben,

etgcnt(id) roie ber, ber bei bem SBettfpiet al$ fd)led)tefter

ben übüdjen testen <ßrei$, bie Sau, babonträgt. So wirb

oon einem kennen in 2Jiünd)en im Oaljre 1448 berietet:

,/£a$ oorbift pferbt geman ein 2d|arfaa>£ud) , baS anber

barnad) ain Sperber mit feiner 3ue9c^örung, baä brit ain

armbft, tmnb ba$ teft pferbt ain Sam." Unb äfmltd) ifl

bei Sdjüfeenfefien unb anbern bürgerlichen Söaffenfeflen ba«

Sdjroein regelmäßig ber lefcte ©eminn gemefen.

$eute ift für bie 23ebeutung ber Lebensart ber ©eminn

ba« 2öefentlid)e, aber nod) (ange fmt man audj ben ur*

1 «gl. 3a<$ere „Bettfc^r. für beutfd)e WMogie" 17, 23.

$Jor*arbt. 28
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fprünglid) barinliegcnbcn Spott bcutlicf) gefüllt: ber lefctc

Sieger ift ja eigentlich ein halber 33efiegter unb ber ©e=
mimt beS Sd)tt)einc$ war meljr ein Spott», minbeftenö ein

jroeibeuttger jriumpl); pflegte e£ bodi and) mit fpöttifd)en

@lücfn)ünf(f)en com ^rttfchmeifler überreizt $u »erben.

@anj beutltd) mar bie $u @runbe tiegenbe SJorfieflung

natürlich noch in» 16. Safnrf)., wo ber 23rauef) noch tebenbtg

geroefen ift; fo in ber 3»ntmerifchen (5l)ronif III, 156: „fo

Rotten bod) bie Herren junt menigften bie fam baroongerragen

unb behalten", unb fo fonute aud) ein reformatortfd) gc-

ftnnter Schweiber £id)ter ben Dr. Qd, ber bei ber i>t«pu=

tation in Saben mit feinen fieben £t)efen befiegt worben

war, ocrfyotten: er fommc oon S3aben gurüa* mit einer

großen Sau unb fieben $erfeln! ©erabeju mirb mit ber

Sau aud) mehrfach im 17. 3ar)rlj. bie 9cteberlage bejetdmet:

nad) ber (Eroberung Don Ofen rief man bem befiegten SCürfen

ju: „ScraSfier, treib Ijcim bic Sau!" unb nad) bem Steg

an ber Sau 1683 über ben dürfen fang beutfd)cr 93otf$=

ttnfe Don if)m:

tfonnt nirgenb, fc&au, als an tcr Sau,
Gin gröfjre @au aufgeben.

$gl. i'eljm. 701 (Sdjanb 3): „Schaube wirb offt gerjeilet,

aber mit einer Farben, ift mit Schufrerfchroärfc abgewafdjeu,

mit hinten, mit falber (Sfjr baoon fommen, fjat bie Satt)

baoon getragen." Crbcnba 708 (Schimpft 5): „Der bie

Sam Ijetmfüfjrt, ber barff üor fc^impff nid)t forgen."

1083. (Sinem ettoaö auf bie Seele btnbea. \
9lod) bringenber als: eö ir)m an* §«-5 legen, aber mit

bcrfelben SBorftetlung, bag bie ©ebanfen 9cad)barn b«$ §er=

jen«, bic Sorgen haften be$ $er$en$ feien (ogl. 9c*r. 31

unb 559). etiler) blog: eö einem einbinben; fo öfter^ in

ber Äomöbie „£>an$ Pfriem" Don 2Wartin §atonecciu«, j.Jjö.

93. 1076: „©leid) ob fönt roere gebunben ein", unb 93. 1133^
„2öie »n8 ber $err gebunben ein". 5lud) auftragen erl

ftärt ftd) auö einer berartigen 93orfteflung, mobei freilidj)

mor)l nicht £er$ ober Seele, fonbern ber dürfen als £räger

gebadjt ift.

V
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1084. Kttit 1)at bie liebe ©eele »nf}e.

3prid)Wörtlidje Lebensart mm einem, ben man enbtidj

befriebigt ju haben glaubt, nad) Suf. 12, 19: „unb will

fagen gu meiner 3eele: £iebe (Seele, bu ^aft einen gro§en

Vorrat auf Utctc 3af>re; ^abe nun föufje, ig, trinf unb habe

guten ÜRut".

1085. SBor jemanb bie Segel ftreidjen.

3. t>. w. nachgeben, fid| für überwunben ertlären, fidj

üor einem bemütigen, wie ein 3djiff, ba$ fidj bem Seinbe

ergiebt, bie «Segel frreidjt (b. i. eingeht). (Sbenfo tat. : vela

contrahere, j. 33. (iicero, Ad Att. I, 16, 2; §oraj, Carm.
II, 10, 23; Oötb, Trist. III, 4, 32 u. ö.

1086. 2Wit Döllen Segeln fahren.

3. t). w. ade Littel in« 2öerf fefcen, um feinen Qtotd

$u erreichen. 33gl. bie üEBorte beä Ü3atcr bitter in ber

erften 3cene öon „$abate unb £iebe": „$)a ger)t iljm ein

£id)t auf, wie meinem Jftobnet), wenn er bie SBitterung eines

ßranjofen friegt, unb nun müffen alle 3egcl bran unb

brauf lo$." äijnttd): alle 3egel auffpannen; aud): er fefct

afle 3egel bei,
f.

n. w. er fefct afle Gräfte an. 93gl.

9Jr. 1028. ?at.: navibus et quadrigis. §oraj, Ep. I,

11, 28.

1087. Seine Seibe bei etwas fptnnen.

3. 0. tt). fein ©türf, feinen Erfolg mit etwa« ljaben.

2>ie 9?eben8art wirb au$ ber 3eit ftammen, wo man ftdj

bemühte, in 3)eutfd)lanb bie 3eibenraupenjud)t einzuführen.

2>ic 2Rüf)c mar meijt öergeblid), bie Sttaulbeerfträudjer &er*

barben, bie Raupen erfranften u. f. w. ©ar manchem
eifrigen 3ü(*)tcr mö9 oamalS angcfid)t« be« 2Ri§erfolgeS

gefagt worben fein: $abei wirft bu feine 3etbe fptnnen!

1088. (Sutern baö Seil über bie Börner werfen.

3. ö. w. tr)n fangen, mit Sift fangen, wie einen jungen

3tier, ben man md)t mit §änben ansparten wagt; fdjliefj*

Her) aud): einen ttbertiften, betrügen. 33efonber$ gern wenbet

ber 93otf$munb bie 9?eben£art an auf einen, ber ftet) Der«

tobt ^at; fo r)eißt e« 3. 33. bremifd) ton einem Verlobten:

28*
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£ei fjet fcf bat 3ä( ümnm bc £ören fmiten taten. $l)n=

litf) StmpL H, 182: „ein junger Sdmaufcfjann, bem fte

ba« Seit über bie Börner warff". $gt. £etmi. 940 (3«s

f<M?2): „3u ^a9cn ßd)** *m 95ttÄ«n, aber ba8 galten fyat

ba$ Seit an Römern/'

1089. $e$ SetlerS Softer

fjeijjt im 93otf£munb fprid)Wörttid) ber ©trief be8 £>enferä;

baljer üon einem, ber jum Strang oerurteitt ift: be£ ©eitert

Xodjter wirb feine 23raut, er wirb mit it)r foputiert ($)ebel),

aud): mit üungfer §änfin, Jungfer Strid §od)$eit madjen.

1090. Ginen fangen Senf über ettuaS madjen.

3. ö. w. t>ie(e unnüfce SBorte madjen. 2Benn Senf Ijier

nidjt ein bloßer Sd)cr$ ifr, gebttbet etwa nad) &of)l ober

3JJiif)rbe, ober wie audj S3rci nnb Ouarf bitMid) für breite«,

unftareS ©erebe gebraust werben, fo wirb $lbetung8 53cr=

mutung at8 anfprcdjenb gelten bürfen, bafj (Senf fjicr für

Senfbrüfjc ftetje unb „lang" wie in bieten anbent Ratten

„mit meiern SBaffer oerbünnt" bebeute.

Dilmar (in feinem 3biotifon oon Äur^effen, 3. 382)

fagt, bie Lebensart „Senf mad)en" fei eine in älterer 3«t
nidjt fetten oorgefommene Formel für „nidjtigc Lebensarten

üorbringen" gewefen unb fteüt fte mit einer anbern SGBenbung

jufammen auö einer wafjrfdjeinlidj Don einem £)eröfetbcr

oerfaßten (Sfjronif: „eine Senfmüfjle heimbringen" für „nid)tS

ausrichten".

1091. 6ine böfe Sieben.

Unter biefer 53ejeid)nung oerftefjt man Ijeute eine böfe,

ganffüdjttge ftrau, eine Xanthippe. „Tie böfe Sieben" fpielt

juerft eine 9toüe in einem alten ftartenfpiet, beut fogenannten

Sarnuffelfpict.
1 3cbe $arte trug f)ier neben ber 3a^

Söitb, bie (Sieben baö bc« £eufcl$. £)ie Siebente nun

fonnte aUe anbern 48 harten, Ißapft, $aifer, ^arbinäle u. f. w.

abftedjen. (£& Hingt gar ntd)t unwafyrfdjeintid) , bafe ein

fd)limmer t>erfd)mit3tcr üttenfd) al$ fo eine böfe «Sieben be«

1 &uv ^efämpfung biefe« Spiel« terfafjtc (Storiacnt Spangen*
berg fein 8ua): „Sie böfen Sieben in« teufet« Äambffelfpit"

(1562).
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äctcfjnet morben fei. 2Iber bic 5lrt, wie fid) ber SluSbrurf

wirttid) $uerft auf grauen angewenbet finbet, legt bie Ver-

mutung einer anberu §erfunft nafye. 3oad)im 9fad)e( (1618—1669) fd)rtcb über bai? erfle feiner oft aufgelegten „teilt«

fd)cn fatirifdjen ©ebidjte": „Da« poetifdjc grauen$tmmer
ober 33öfc 7" unb berfpottete barin fieben nerfd)tebenc

ftrauenjtmmer, ba8 mürrtfcfje, ba« fdjmufcige, ba# öer=

fdmttfete, ba« fd)tmpfenbe , ba« l)crrfd)fiid)tige, ba« ntau=

bernbe unb ba« hochmütige, dahinter werben aber fd)itcfc

lirfj bie fieben Softer flehen, bic in ber fd)o(aftifd)cn ^l)ilo=

fopfjic ben fteben Sugettbcu gegenübergefteat würben; bie

fteben ÜTugenben mieberum festen fid) pfammen au« ^(ato*

m'er §aupttugcnbcn 2fläfjigfcit, £apferfett, SBei^^eit unb

©credjttgfeit unb ben brei djrifilidjen bc« ©tauben«, ber

Vtebc unb ber £offnung.

1092. Gin Söudj mit fieben Siegeln.

<S. o. m. ein gefjeiinntSöotleö 93ud), ba« nid)t öerftanben

wirb, bann überhaupt etwa« ®ef)eimni«üou'cä
, Unt)cvftänb=

tid)e«, fünfte«. 3lu« Off. 3ot). 5, 1 fg.
1

Sauft fagt $u

2B agner:
2)tein ftreunb, bie Seiten bev Vergangenheit

Sinb uns ein ©ueb mit ftcbca (Siegeln.

SaS ihr ben @eift ber Seiten heißt,

£>aö ift im ©runb ber Herren eigner ©eift,

3n bem bie Briten fid) befpiegetn.

1093. Seine fteben Saasen parfen.

S3on jemanb, ber feine geringen §abfcligfeitcn jufamnten*

parft, um bamit abjureifen. SBatrifd) aud): feine fieben

1
2)ie $aty „Sieben" ift in ber 53ibel eine „heilige Sahl, wie

überhaupt im Orient, befonberö aber im alten $gvpten. (Sieben

Planeten beherrschen ben Gimmel, fieben Jage bilben bie Söocbe,

ber fiebente Jag würbe heilig gehalten, ein brauch, ber tum ben

2l<wptern auf bie 3uben unb bann auf un« übergegangen ift.

Sieben Monate bauerte bie Sintflut, 3ofepb prophezeite fteben

fruchtbare unb fieben magere 3ahrc nach ben fieben Äüben: int

fiebente« Gimmel wohnt bie (Gottheit, baher unfer fprid?w Ertliche«

int fieb enten Gimmel für: fclig fcor ^reube. Vgl. auch ba8

mittelhochbeutfche (Sebtcht eine« Bftcrrcidnfchen ^riefterS ftrnolb

„Von ber Siebetrjabl".
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3wef<f)en (b. i. 3tortfdjfen) »acfen, Dgt. ©djmefler II, 1184.

$)ie (leben ift f)ier tttpifcf) für jebe Meine 3aM fi*r „fetjr

wenig"; im Sitten ieftament wirb fiebert fyüuftg im entgegen*

gefegten (Sinne für „fein* oiet" gebraust, 3. 33. „ber fyat

fiebeu ©reuet im §er$cn". 2ftit fieben finb baljer in jübi=

fd)en ©pridjwörtcrn niete $>ftperbeln gebitbet.

1094. (£3 geljt mit 5iefcenmetlcnfticfe(n.

2>er $tu$brwf, gewötjnlidj im ©äVrje jur SBejei^jiung

t)öc^fter (Sdjnefligfeit öerwenbet, bebarf fetner CErflärung;

jeber fennt baä SDtfärdjen Dom £)äumting, ber bem liefen

bie 3iebenmeitenfiicjeln fliegt unb ifym barin entfommt.

$)iefe 9ftefenfttefetn aber fyaben einen mntljotogifdjcn §intcr=

grunb, fte finb urfprüngtidj Eigentum oon Sinbbämoneu
unb taffen fid) atfo ben Stiigetfofjten üergteidjen, mit beuen

in ber antifen üfltittjologie bic ©efdjmtnbigfeit ber ©ötter

angebeutet wirb.

1095. 3iebcttfdjläfer.

©enauer nennte man einen ü?angfd)täfer einen bon ben

fieben 3d)tafern; benn ber 2lu8brucf gefyt auf bie £egcnbe

Don ben fieben Oüngtingcn jurütf, bie bei ber (£t)rijkntjer=

fotgung um baS 3atjr 251 in eine §öl)tc beä 33erge8 Äation

bei (Söljefuä flüchteten, bort einfef) tiefen, oermauert würben

unb erft 447 nadj ^fälliger Stebercröffnuug ber §öf)te

unter Äaifcr $l)eobofiu$ II. wteber aufrcadjten, batb barauf

aber, „oom ©torienfdjein ber $citigfett umgeben", ftarben.

3)iefe «Sage wirb u. a. oon ©regor bon £ourä gegen Grube

be$ 6. SatJrfjS. erjäfylt, in bcutfcfyer ©pradje wo^t juerft in

bem mtttetb,od)bcutfd)en ©ebidjt Von den siben schlafaercn.

%t. auc^ SBotfgang Mütter« ©ebtcfjt „$er 9Kön$ ju

^eifterbact)", worin ein afjnlidjeS 2Bunber befungen wirb.

$)er ättere ^tiniuS er^tt oon (Jöimenibeä, biefer fei

einft in einer $öf)te eingefdjlafen unb erft nadj 57 Öa^ren

erwacht. ($r fjabe gegtaubt, nur eine ^adjt geruht ju b,aben,

unb fei fetjr erftaunt gewefen über bie gewaltige SSer=

änberung, bie Sftatur unb $unft injwifdjen attentljatbcn

I)crüorgebrad)t hätten. 9?ad) feinem Grrwadjen fjabe er noefy

fyunbert 3atjre gelebt.
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1090. Unter beut Siegel ber Söcrfdjtpiegenlieit.

2Ba« Derftegelt ift, fid) atfo unter bem (Siegel befinbet,

ift um>erlefeUd)e« @ef)eimm«.

1097. (Singen unb fagett.

„$)ie jnricfadje Xfjättgfeit be« $>td)ter«, fingen unb

Sagen, ift in ben älteren 3c^cn öer beutfcfyen $oefie at«

fo mefcntlicr) toerbunben betrachtet morben, ba§ bie fprid)*

»örtliche 3ufammenfk0ung beiber $luäbrücfe nod) jefct bauert,

ba bodj toon bem (Singen ber 3)td)ter fetten nod) bie 9?ebe

fein fann." (So beginnt £ad)mann feine berühmte $lbljaiü>

lung über (Singen unb (Sagen. 1
(5r jeigt barin, wie fid)

bie beiben begriffe erfl aHmäfjlid) gefonbert f)aben. 3n ber

Äaroltngerjett tonnte fogar bem ©ebanfen 2Bort unb Söctfc

3itgefd)ricben werben; aber im weitem Verlaufe be« Littel*

alter« tritt neben bie gefungene $oefie, bie ftd) immer rnctjr

auf ba« £teb befdjränft, unb an beren $anb ftdj bie 9J?ufif

felbfl junädjft weiter cntnritfelt, bie gelefene $)id)tung: bie

f)öfifdjen (5pen, ja baä Sßibetungenlteb in ber ©eftalt, wie mir

e« beftfcen, ftnb nidjt gefungen, fonbern nur nod) gefagt roorben.

1098. (Sine wnljre ©ifnpljttSarbett.

3. ü. tt>. eine fdjrocre unb qualüotte Arbeit, bie obenbrein

nid)t« nüfet; ben (Stein be$ 8ifbpf)uS mälzen, f. ö. m.

fidj oergeblidj abmüfjen, leere« Strof) brefdjen. Stft)pf)uS,

bc$ ?lolo« <So!)n, oerfd)tagen unb fd)fed)t, bei $omer ber

gcroinnfüdjtxgfte aller üflenfdjen, mürbe für feine Sd)tedjtig=

feit in ber Unterroett baburd) beftraft, bafj er mit $opf unb

£änben ein ftelsßütf einen fyoljen SBerg fytnauftnätgen mußte,

oon bem e« immer nriebev in bie ^tefe rollte, fobajj feine

Arbeit öergebtid) blieb. Dbnffec XI, 593 fg.

33gt. 33rant« „Warrenfdjtff" 56, 51 fg.:

(Sr fetft, tnib fcü6t nit jn ber

2)er uetyit, ben njalfct mit Jorg tmb tt)c

3>en berg t>ff r «Sifopljue ber tor.

1099. 2Keiner Str..

$lud): mein Sir, bei Bürger einmal: mein «Sirdjen,

eine üolfstümitdje Beteuerung, bie iljrem ©ebraudje nadj mit

1 3n feinen „tfleinevn Triften" I, 461 fg.
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nie in er Txtn, meiner 3ecl übereinfttinmt unb in ber

Zfyat n>of)l ourf) nur eine fdjcqbafte 2$crftümme(ung Don

meiner (Seele ift, »gl. »erflirt für »erflud)t. ©teljt c«

aber für meiner <Sed)«, bann gef)t e« auf ben alten

$Ked)t«braud) ber SÖcfiebeuung utrütf. 9?ad) biefem 23raud)e

mußte nämlid), wer »or ©cridjt einen ^eroci« führen

wollte, 21 Wann mit fief) »or bie Sdjranfcn führen, au«
beneu er fccr)i& ju Beugen nalmi, daz sin hant selb

sibent stuont. Gr fdjmor bann, wie in lateinifdjen Ur=
fnuben wieberljott bezeugt ift, manu septima, wa« ben

beutfdjen Sorten meiner 6 cd)« cntfpredicn fbnnte, bie

natürlid) bann auf bie fed)« 3cu9«i ju bc$icl)cn wären. 1

Soüiet ift flauer, baf? auf biefen 33raud) ber 2lu«=

bruef überfiebnen (f. ». tu. überführen, bor ©eridjt al«

falfd) nadjweifcn) $urücfgcf)t. ftreiligratl) ruft einmal ba«

Vanb SBcftfalen an:

iDlü beineu (5ibee^elfern ,,^crg" unb „ftlufe"

£ritt »or ben 9iid>ter, ber cid) richten muß,
Unb überfiebne fcciner feinte föügen.

1100. ©idj auf bie oorfen madjen.

2lud): ftd) auf bie Strümpfe mad)cn, fdjerjfyaft für:

aufbrechen, baoongefjen (»gl. 9?r. 133». ^ieberbeutfd) aud):

Sif up bc «Sdjolappen geoen.

1101. $ie Sonne bringt c$ an ben Xag!

<B. D. w. wa« nod) fo lange oerborgen unb geheim wai-,

wirb mit ber £eit boct) entberft
2

, c« fommt einmal an« Xagc«*

lid)t. Slltertümlcr mödjtcn in ber 9ieben«att eine 5öe$iel)uug

auf ben altgermanifdjen SRedjtäbraud) fefycn, @crid)t nur

bei fteigenber (Sonne 51t Ratten, fobafc ber (Sonne alfo gtctd)=

fam bie 2Baljrf)cit in bem bunfcln 9icd)t«ftrcit fmben Ijclfc.

Cr« liegt aber wofjt eine anbre 53orfteöung $u ©runbc, näm=

ttd) bie, baf$ bie Sonne ba« bloßlegt, wa« unter ber £>üQe

bc« <Sd)nce« oerborgen gewefen ift.

1 Über bie einsetzten fciefer gntfprc^ung »gl. ©ermania
XU, 476.

2
(Sin alter 2)id>ter gebraust baljer ein fe^r »affenbeö $ilb,

toenn er bie SBafyr&eit $ur £od)ter ber 3eit mad?t (»gl. ©ettiuS,

Noct. Att, XXI, 12). — »gl. aurf? (S&amiffoS betannte« @ebid>t.
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1102. @3 tft fonttenHar.

<£. t>. ro. eö ift aud) nid)t ber gcringftc Statten oou

Unflarljett borfjanben. Ü)a3 ©onnenüdjt als Inbegriff ber

Mlarfjett unb Öfcin^ctt faffen, ift eine uralte $orfteIIung,

(ebenfalls älter als ba« SöctDuf?tfciit uon ber uns umgeben^

ben £uft, oon bereu Älarfyett nur jefct reben. Grbenfo lat.

:

Solis lucc videtur clarius. (5icero, De divin. I, 3. Sole

ipso est clarius! s2lrnobtuS 1, 27. $gl. aud) ba$ latet=

nifdje (2>prtd)roort: Adversus solem ne loquitor; ba$u

($ra$mu$: Nam quod maxime constat, maximeque in

confesso est, id sole clarius dieimus. Ergo contra solem

loquitur, qui dicit: Nil intra est oleam, nil extra est

in nuce duri.

•3u ber 9tcbcn#art: c$ tft flar wie ber Sag! be=

beutet £ag f. t>. w. £age8lid)t, <2onncnltd)t. Umgefefyrt

gatt tu ber alten 9?ed)t#fprad)e <5onne f. t>. w. Sag: „oon

einer fonnen $u ber anbern" (ngl. §altau$ 1695 unb

®rimm« ,,9?efy«altertümcr'' 8. 814, ?Inm.).

1103. (Sin SonntagSKttb.

^ollänb.: een zondagskind. (§arrcbomee II, 507.J

9*od) f)eute tft ber alte ©taube mcfit auSgeftorben, bafe

3onntag$finbcr, b. 1). btc am Sonntag geborenen $tnber,

(Mlüä*$finber feien. 3ie fyaben bie ®abe be$ SdjarfftnnS,

ber 2ßei£fagung; ja fte feljen fogar alle (^eifter unb 05c»

fpenfter (ittener, Aberglaube, ©. 207; ©rimm, 3ttntf)ologtc,

3. 243, 634\

1104. Späne

btcueu im <3d)er$c $ur Söc^etdjnuug üon großem 9?ctd)tum,

aber aud) oon Qtoift, Unetntgfett, 3crroürfni$. 3u oer

jwetten 33ebcutung ftcllt man ba$ 2Bort $n bem alten spanen,

locfcn, reijen, eigentüd): an ftd) jicljen (pgl. grted). : arofco),

öou bem aud) abfpcnfttg unb wtbcrfpenfUg ftammen. Späne
madjen f. o. w. Umftänbe, Sdjmiertgfetten madjen.

53gl. nod) 2efnn. 719 (©djmäfcen 12): „itan er ntdjt

jimmern, fo Ijawet er bod) 3pänc, madjtS wie ein on=

gcfdn'cfter .Btmmermann, ber Diel fpänc fjawet."



44l> Spanifa).

1105. $a« fontntt mir fpanifrtj vor.

So wirb Don einer Sadje gefagt, bie befrcmbenb, im*

angenehm, woljl aud) fomifd) wirft. 2>a« wirb bir fpamfdj

oorfommen, f. o. w. bu wirft bid) wnnbern. 9U« $arl \\,

ein Spanier feiner ftbßammung nnb (Srjiefjung nad), bie

beutfdje ftaiferfrone trug, fanben rnandje fpanifdje Sitten,

2J?oben, ®laubcn«fafeungen, bie ben £>eutfd)en bi« ba!)in un=

erhört waren, in 3)eutfd)lanb (Eingang. X antat« wirb bie

$Rcben«art aufgefommen fein, l'qetdjnenb für ein, wenn aud)

geringe« bewußte« %\ti)Un ber eigenen }(rt gegenüber auf»

gebrängtem freinbem 93raua>. $gl. Simpt. I, 167: „33en

biefem $errn fam wir aüc« wiberwertig unb faft Spa»
nifd) Oor." 1

Dagegen wirb bie SReben«art einem fpauifdj fommen 2

auf bie ©reueljeiten Sttba« unb feiner fpanifdjen SoIbate«fa

mrücfgefüljrt.

2lud) ©oetfje l)at biefc 9feben«art gefamtt, aber ben

Sinn launig umgefeljrt. (Sgmont wirft (III, 2) ben 3)tante(

ab unb ftefjt nun in einem präd)tigen bleibe ba. Ätärdjen

tritt oor SSerwunbcrung jurürf unb ruft au« : „Sie prächtig

!

Ü)a barf id) eud) nid)t anrühren." (5gmont: „93ifi bu $u*

frieben? 3d) oerfprad) bir, einmal fpanifdj m fommen."

1106. **f etwa« fpannen.

Ober: barauf gefpannt fein. Sdjon längft ift ber 5(u«=

bruef ebenfogut Don ben menfd)(id)en Sinnen wie etwa oon

einem Sogen gebraucht worben. 3n ber $)id)terfpradje ber

mittelrjod)beutfd)en 3cit finb den muot spanen, daz herze

(a(« Sife ber 33egierbcn) spanen gonj geläufige iDenbungen.

ÜGBolfram oon ©fdjenbadj nennt gor einmal (^a^toal 508,

30) bie fdjöne ftotje Drgelufe spansenwe des herzen, b. f).

1 Spanifdj fommt ben Spaniern felofl manage (Stgcnktt

auf tyrer $albinfe(, manche SDiajjrcgel ihrer $el?örben fcor, baber

ftcb bie fpöttifd)e 9tcben6art Cosas de Espana in «Spanien ein*

gebürgert bat.
2 $gf. ba« fübbeutftfe: „(SS ge^t ju, at« ob ber Züxt ba

War." 9uiä) ber Sfatne ber ©djroeben ift feit betn dreißigjährigen

Kriege in toerfdjtebcnen ©egenben £cutfcb(anb$ in bemfelben Sinne
typifcb geworben.
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fic war gleidjfam eine Sehne, bie ba8 §crj be$ (beliebten

wie ben bajugetjbrigen 93ogen fpannte.

1107. (Sinen Spätren au »iel Mafien.

$on jemanb, bei bem c« im $opfc nid)t richtig ift, bei

bem ba8 ©ebälf, baö Sparrenwerf be« „Dberfiübdjen«"

(ogl. iftr. 870) nicf)t in Orbnnng ift. $)iefe (Srflärung Der*

bient ben 33orjug oor einer anbern, wonach mit ben SBortcn

eigentlich gemeint fei: eine Stufe ju Weit getmnfen ^aben,

nämüd) auf ber Leiter (Sfala), bie im Onnern be8 33ter*

frugeä angebracht mar unb an ber man eigentlich öou Sproffe

ju Sproffe trinfenb hätte hinabjleigen müffeu.

1108. Gittern einen Spiegel bor!)alten.

S. ö. w. jemanb, ber immer nur anbrer $ef)ler fieht

unb aufbeeft, geigen, bafj er felbft auch nicht fehlerfrei ijt.

So fagt fa>n Sebaftian 23rant in ber $orrebe ju feinem

„Warrenfchiff ' bou bem 23ud)e (nach SimrorfS Übertragung

31—37):
Ter Marren Spiegel mag man'« nennen,

35enn jeber 9tarr lernt fidj fner fennen.

2Ber jeber fei, wirb t&m vertraut,

Der in ben ftarrenfpieget fdjaut.

2öer fia> brin fpiegelt. lernt ba weln\

2)a§ er niebt weif ftd) achten foll,

Wdjt für waö Raiten, ift er « nm)t.

$>er 5Iuöbrucf «Spiegel würbe früher Dtclfad) in biefem

figürlichen Sinne gebraucht, namentlich al$ Xitel üon 2Berfen,

befonberS päbagogifchen unb moralifcrjen 3nlja(t$, in benen

iPeifpiele au$ bem £eben als ÜJhtftcr ober gur SBarnuug

aufgehellt finb, j. ÜB. uuirfienfpiegel, 33eichtfpieget. 9lucf)

at$ £itet oon 9?e<ht8bücf)ern würbe ba$ SBort Spiegel ge=

braucht, 3. 33. Sadjfenfpiegel, 3)eutfcf)enfpiegel, Sd)waben=

fpiegel.

1109. $en ©rief wirb er nicht hinter ben Spiegel fterfen!

33on bem brauche entlehnt, bag man ©lücfwunfchfarten,

angenehme Söriefe unb bergl. an ben Spiegel fiecft (b. fj.

mit einem (£nbe hinter ben Spiegel fteeft), wo fte (eicht ge«

fct)eu unb gelefen werben fönnen. Huer): ben wirb er nicht
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nnS ^enficr ficcfcn (wirb er nid)t jebcn $orbeigcl)cnben tefcn

laffcn). 93eibe ^Itiöbrücfc werben auf grobe Schreiben an=

gewenbet, in benen ber Crmpfäuger bie 2Baf)rf)eit tüd)tig

gefagt befommt.

1110. 3vieflclfctl)tcn.

33itblid)er 2lu8brucf für 23etrug, eigentlich Sd)etngefed)t;

urfprünglid) bie gedjtübung Dorm Spiegel, roobet ber Setter

bie ©enauigfeit unb @croanbtr)cit feiner eigenen ^Bewegungen

felbft im Spiegel prüfen fonntc. Tiefe Übung ift Fein ernfkr

$ampf; barum t)at man nad) ifyr bann IcidjtcS Ärieg3ge=

plänfcl, baä nid)t ernftlid) gemeint $u fein fdjien, bann aud)

Scheinangriffe , fdjliefclid) überhaupt ba$ Cmuctfcu eine«

falfd)en Sdjein8 als Spiegelfed)terei bezeichnet. 3)er 2Beg

biefer (Sntwicfclung mar fd)on im 17. Oafjrl). betreten; als

bie dürfen üergeblid) üerfudjt hatten, Ofen 31t entfefcen,

ücrfpottcte fte ein beutf^e« S'ieb:

9J?an fa^c fd>en wefcen

2)en blanfenben Sabcl,
2>ie ^ctynletn evfyödjt,

£0$ warb c$ ein ftakti

Unb 8piCijeti"jefed;i.

1111. Einern Duo Spiel öerberben.

3n biefer ©enbung Fönnte unter bem Spiel eigentlich

ein mufifalifdjeS 3 ll fQmnlcnfpie ^cn gemeint fein, mobei einer

burd) Ungefct)tcf ober Unaufmertfamfeit teid)t atleö oerbirbt.

95gl. Syll. 156: „Ne vities Musicam. $erberbe un« nid)t

bie äftuficam ober baö Spiel." 3)od) läßt fty red)t gut

aud] an baä Spielen ber Ä'inber benfen, wo ein Stören*

frieb burd) laumfdje« @e$änf oft alle« gemeinfame Spiel

unmöglid) mad)t.

$iclc anbre Lebensarten, bie hier anfingen, mic: feine

$>anb im Spiele haben, fid) in« Spiel mengen,
gute üftienc jum böfen Spiet machen, gewonnenes
Spiel höben, wirb man auf ba# ©liitfSfpiet, befonberS

auf baS Äartenfpiel jurütfführen bürfen. ftreilid) ift ja

fdjon lange ^uöor, cl)e e# harten gab, aud) ber tfampf ein

Spiel genannt roorben, foba§ h' cr ntc^t überall baS ur=

fprünglid)e @ebraucr)Sgeluet benimmt werben fann. 3n
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$>eumd)3 Don ftreibcrg „Sriftan" brof)t ftanbin feinem

einjaget Srifton $3. 3856:

Ist daz ich genzlich ervar,

daz du min swester smaehen wilt,

eins spiles wirt mit dir gespilt,

daz dine friunt beginnen klagen.

Dcrfetbe Didjter ijt fid) aber ber eigcntUdjen 33cbeutung

be« Sorte« ©biet njofjtbenmßt
;

genau bie SBorte roägenb

erjagt er „Sriftan" 93. 1612 fg.:

da wart mit Schilden und mit spern

ritterernst, nicht ritterspil

gepflogen und geüebet vil.

1112. $en Spteff nmfefyren.

D. ro. bte Kotten taufdjen, audj: bte (2ad)e am
anbern GEnbc angreifen, etgenttid) aber f. D. ro. Don ber Ab=

roeljr Angriff übergeben. Die SBcnbung (ä§t fidj am
leidjtejW fo entftanben benfeu, bafj ber Angegriffene im

§cmbgenienge bem Angreifer ben <Spteß entreift unb ib,n

nun gegen ben Angreifer fefjrt, Diefleicfyt mit ben ©orten:

3cfet fefjren wir ben Spieß einmal um, wobei ber ^Beraubte

ironifd) ati mitfjanbetnb bejeidjnet wirb (fo §i(bebranb in

Snon« Seitfd^r. V, 26).

Der (Spiefj fjat in atter Qtit eine größere Stfottc in

ber DotfStümlidjen 23i(berfürad)e gefpiett als fyeute. Die

Lebensart: mit bem 3ubenfpie§ rennen, b. Ij. roudjern,

fommt aflerbing« aud) nodj Dereinjeft in unfenn Oafjrljunbert

Dor. $ur$ füfyrt in einer Anmerfung ju <StmpL I, 88

:

„Die £>anbe(«=£eute unb §anbwercfer ranten mit bem Guben»

Spieß" neben ättern 33e(egen aud) fofgenbe SBorte au« bem

„^oftfjeater Don 23arataria" be# (trafen Don 23cn$et*Sternau

an: „Da« fommt alle« Dom Dertracften Oubenfpieft — Don

bem ignobetn <Sd)aa*)ern unb SBudjcrn." — 9ttit bem
gotbenen Spieß, bem fUberncn (Spieß fhdjen l

f)ieß

1 Aud) in baö tyumanifttfdje ?atein beö 16. 3al)ri^. auf-

genommen; in 9iaogeovg« ,/J$ammaa)iu8" (11,3) rüpmt fid) j. 53.

(Styretniuö, be« ©atans £öttenbiener (JB. 1313 fg.):

Judicum decem
Corrupi milia, ducentas quoque virgines

Fefelli et hastis expugnavi argenteis.
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f. ü. w. mit golbenen, fttbcrncn Sflün^en $u bcftedjcn fud)en,

fpätcr fommt bofür auf: mit ber fitbernen 53üd)fe fließen.

(Sin 9?eft baoon ift imfer beftedjen, b. f). einen burd) biefeä

(Stedjen bewältigen, fjerumfriegen, ntcf)t, wie Oacob ®rimm
meinte, ifjm ©efdjenfe, Spangen ober bergt an ben Sinti

fiecfcn

!

1113. Sptcfee linticii.

<S. ü. w. ttict ©elb Ijabcn. 3m #?otwetfd)cn fjteß ein

<Sed)$pfemtigßücf (Spieß; uon ba au« fönnte ber $lu8brucf in

bie (Stubentenfpradje, wo er nod) fyeute ga'ng unb gäbe ift,

nnb öon iljr wieberum in weitere greife getragen worben

fein. 3m legten ©runbe fteljt jebenfaUö bie am (Sefyluffe

Don 92r. 1112 befprodjene Sßenbung balu'nter, fobaß furj

(Spieße gebraust nmrbe für golbene (Spieße.

1114. Spießbürger.

Wud) furj (Spießer, feit ber £z\t DCÄ 9ticbergauge£

ber (Stä'bte, be8 enbgtltigen Siege« ber £anbe3f)erren, b. 1).

feit bem 16. Oafjrl)., fpridjwörtlid) geworben äunädjft für bie

33ürger f(einerer (Stäbte, bie eng^erjtg unb fdjwerfäßig an

ber alten ^Bewaffnung fcft^icücn, in §arnifd) unb Spieß

wie if)re ©roßöäter unb Urgroßoäter jur $erteibigung ber

Stabt auf ben SBäüen antraten, wäfyrenb brausen bie fteuer*

Waffen immer weitere Verbreitung fanben; bann überhaupt

für einen pfjilifirbfen tfleinftäbter mit altfränfifd)cn Sanieren

unb engem ©efid)t$frei$.

1115. Spießruten taufen.

$)a« war eigentlich eine graufamc alte Solbatenftrafe,

bie erft ftriebrid) Sßityelm III. für Greußen abgerafft f)at.

£)cr (Sträfling mußte mit entblößtem üiücfen jwifd)en jwei

SReifjen (Solbatcn l)inburd)laufen , wobei er oon red)tä unb

Iinf8 mit Ahlten gefplagen würbe. 1 $>eute oerfte^en wir

1 $iefe ©träfe ift toielleidjt ein föeft be* nod) altem burd)
bie spieße jagen, ba8 ein SBofabular öon 1618 überfefet:

praepilatis hastis objicere, baS ftd) alfo ber mÜitärifd)en (Strafe

fcee @rfd)ießenß toergleidjt; SStoentin erjagt einmal: „2)te teutfd)en

£ned)te liegen ben SDförber burd) bie Spieß laufen", unb auSfübr*

ltd> fat gronöperger „biefeS föedjt, wie e« bie £rieg«fned}t füereu

mit ben langen fpießen" befebrieben.
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barunter bic unangenehme Sage, einen ®ang tfjun 31t müffen,

bei bem Don redjtä unb linfä neugierige llugen auf einen

gerietet ftnb unb hüben unb brüben fpifce 3un9en ü&er

einen urteilen.

1116. 6tnem bic <3pit?e bieten.

<3. D. ro. ilnn Zxoi$ bieten, eigentlid) ihm bie ©pifce

be$ 8d)roerte$ entgegenhatten unb Um fo jum 3roeifampfe

herauSforbem ober im 3wc^amPt im * einem gef&fjrfidjen

vSridje bebrohen. <2o ift nod) ^eutc in urfprünglidjem

(Sinne gebriiudjtid) : jemanb Dor bie ©pifee forbern, roie Dor

bie Glinge forbern, b. h- ihn jutn 3roeifampf ^erauöforbern.

On fütmer ^ufammeiifäffung, mit äfmlid)en 3Benbungen in

einem ©iegeStieb auf bic Eroberung Don Ofen 1686, roo

ber £ürfc get)ö^nt wirb:

£eutfchmeifter« fceroiföes üWartisgemüthe

£er tt>cife biv Srufe bieten, pjtolen unb ©pife.

2>ic Lebensart gef)t aber bi« in« «Mittelalter jurüd; in

bem ©ebtdjt ^einjcleinö Don Äonftanj Dom bitter unb

Pfaffen begegnet in bemfelben ©innc ba« f^meijerifo^e

einem ein eggen bieten. 1 $lu$ 23aiern bringt ©djmeöer

ba$ gehäufte „einem ©pifc unb $nopf äugleid) bieten'' in

bem Sinne Don: Ujn mbg(id)ft brängen, eigentlich ihm in

einem SRu bie ^egenfpi^e (jum Angriff) unb ben 3)egen=

fnauf (jur Slbroehr) entgegenhalten unb ihm fo im 3^1*
fampf Diel ju fRaffen mad)en. Stoljer bann aud) ba£

bairifdje „cS fteljt auf ©pu) unb Shtopf", b. Ij. e$ ijt jum

^(ufjerjtcn gefommen.

1117. jemanb fpi* fomuten.

<2. 0. ro. iljn mit Sorten Derlefeen. 2ßörter finb aud)

©djroerter, unb 3wngenßidjc oft lOanjenftidje! 55gt. $f. 57, 5.

^tiidt) fttdjeln unb ba$ bairifdje fpicßcln gehören ^tcr^cr.

1118. @id) anf etwad fptt?en.

<5. 0. ro. ftdj Hoffnung auf etwa« madjen, entloeber

bei^alb, voetl man unmiflfürlia^ ben 9)?unb fpifct, wenn

1
(Scfe ift ebenfo ivte Ort eigentlich ©feifec, befonber« @pijjc

bev Saffe.
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man ctmaä Vccfcrc* für feine 3UI,9 C erwartet, ober beffer

unmittelbar fo oon ben 2 innen gefaxt, wie aud) oon einem

Spannen ber Sinne bie ftebc ift. Äfmlid) fprid)t fdjon

£ugo oon Grimberg im „Kenner" 11574 fg. ton einem

3üngltng:
der friunde, liip hat uude guot
und uf eim starken rosse sitzet

daz herze und alle sine gedank spitzet,

wie er der werlde wol gefalle.

Unb um biefclbe 3cit fdwn, genau wie mir fagen, in Ctto=

far* öfterrcid)ifd)er tteimdjronif 62064:

er spitzt siich gen ir minne.

1110. Spliiterfafernatft.

Sogenannter ^olföfuperlatiü, f. u. w. gan^ natft, eigent*

lid) biö auf ben legten Splitter, bie Icfctc ftafer entblößt.

Unfrc Sprache f>at einen großen fteidjtum oon berartigen

ßufammcnfcfcungcn; j. £*.: fofjlrabcnfdjwarj, pedjrabenfd)War$,

funfelnagelncu, muttcvfeelcnallcin 1
u. f. f.

1120. Gin Spürterriditer

Ijeißt jemaub, ber anbre tabelt, olme baran 31t benfeu,

baß aud) er nidjt frei oou Xabel ift, ja baf? er oiel größern

£abel üerbientc. Xcr ^luäbrutf uerbanft feine Sntftetjung

ber befannten ©IcidjniSrcbe 9tfattf>. 7, 3—5, wo £f)riftu3

fagt: „2öaä fieljeft bu aber ben Splitter in beineä 33rubcr«

9lugc unb wirft nidjt gewaljr beä 23alfcnä in beinen klugen ?"

u. f. w. S3gl. ftif. 6, 42.- ©Untrer:

ftlieb auf eirig, bie (*fficbter

Mcr ftnftem Splitterrtdrtcr.

daneben fyat ba$ 2£ort Splittcrridjter ben begriff eines

flcinlidjcn Gabler« angenommen, ber aöe# auf bie @o(b»

wage legt, gletdjfam über jebe$ Splitterten $u ©crid)te

1 2ludj «Jftcrreicbifc^ „fpinäbafeinb, fo feljr feinbfelig wie

Spinnen unb Gattern" b. b. wie man e« Spinnen unb Gattern

ift? $gf. baö fdjriftbeutidje fpinnefeiub unb tat. odisse aeque
atque angues, 3. !ö. $(autue, Merc. IV, 4, 21.

* (Sin anbree $Üb bafür bietet &bm. 86 («efTern 30):

„ättaneber memit, er miiffe nur anber £eut £ied)ter bufcen, tonb

fielet ben großen SBufc an feinem nia)t."
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ftyt. ©o fagt ?effmg einmat: ,,2öa« übrigen« ben Snfmlt

be« ?fteigetfte« anlangt, fo wirb aud) ber eigenftnniqftc

(Sptitterridjter nid)t ba« geringfte baran ftnben, wa« bcr

c^riftttc^en £ugenb unb Religion jum Stäben gereidjen

fönntc."

1121. Sidj bte Spören berittenen.

$on jentanb, ber fid) burd) eine au«gegeid)uete tyat
urfprünglidj in bte tocfttid^e, nun aber aud) bitbttdj etwa

in bte SRitterfdjaft be« ©eifte« Hufnafjmc berfdjafft Ijat.

£)te gotbencn (Sporen mürben bcm jungen §etben beim

9iitterfd)(ag al« Slbjeidjen feine« neuen Stanbe« feierlid)

angefdjnaHt. 1

1122. Hnf bcm Sprunge ftefjcu.

<S. o. m. im ^Begriffe fein, etwa«
(
$u tlnui. 3)a« fdjbne,

(ebenbige S3itb bebarf feiner (Jrftärung.

1123. Änf jemanbe« Sprünge fommeu.

<S. o. m. e« it)m nadnuadjen, eigentlich in feine Jufi*

Rapfen treten, benn eben bie ^uftftapfen Reißen bei ben

Sägern, für bie ja aud) ba« Shtffinben einer ©pur unb Ujv

nndjjugetjen junädjft roidjtig tft, „(Sprünge". (Sjje man aber

auf jemanbe« Sprünge fommeu fann, muß man hinter

feine (Sprünge gefontnten fein, b. fj. tnu§ man feine Strt

unb Seife erfannt t)abcn. Sem ba« nidjt gelingt, ber

mufj ftd), wie ein 3agbt)unb bom Säger, bon einem anbern

auf bie «Sprünge fjetfen (äffen. #fjntid> fdjon in

£ttofar« öfterreid)ijd)er $Keimd)ronif SS. 14521 fg.:

mit maniger rede kluoc,
der sie zalten genuoc
dem kunic von Beheim vor,
unz sie in brahten uf daz spor
daz er in des volgen wolde.

Wogegen »erben nid)t au« ber Oägerfpradjc enttefjnt fein

bie beiben Senbungen: einem biet (Sprünge machen,
b. t). it)n biet fpringen madjen, tym biet $u fdjaffen madjen,

1 §icv mag audj beiläufig bei* Suiöbrucf fpornftretdje
(b. 1). ftt>(eunigft) erflä'rt fein , er bebeutet eigentlich : inbem man
fein <Pferb mit ben (Sporen antreibt.

»ordlarbt. 29
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unb feine metten Sprünge machen, b. h- au« fanget
an Mitteln nicht« ©rofce« unternehmen tonnen. Die lefcte

biefer Lebcn«arten fmbet oielmehr eine treffliche (5rgän$ung

in bem nieberbeutfcf)cn $lit«brucf: $e t)ett 'n Vüngel an't

Söeen, b. f>. er ifl gelunbert wie ein gcbengelter $unb.

1124. Itter jemaub ben Stab breefpen.

S. ü. m. iljn toerurteilen , ein harte«, megmerfenbe« Ur*

teil über ihn füllen. Die Lebensart beruht auf einem fmn=

bolifehen Vrauef)c beim peinlichen ©erier)t«i>erfahrcn. Der
jum Dobe Verurteilte mürbe nämlich üor femcr Einrichtung

noch 5« einem feierlichen Sd)lu§oerhb*r üor ba« ©erid)t ge*

führt, um h^r nochmal« über feine Scrjulb fur$ öernommen

ya merben, morauf ber Lid)terfpruch mit ber lanbe«herr=

liehen Veftätigung nochmal« feierlich öerfünbet, bann uon

bem Lichter ein hölzerner (Stab in brei Deile ^erbrochen

unb bem Verurteilten mit ben SBorten cor bie ^üjse ge*

roorfen mürbe: „Luit |elf bir ©Ott, ich ^aml °'r ™fy nie&r

helfen." hiermit mürbe ber Verurteilte bem Scharfrichter

jur fofortigen Voöfrrecfung ber Dobe«ftrafe übergeben.

Da« Smnbol be« Stabbrechen« bebeutet urfprünglich

nicht« anber« al« ba« Gmbe be« ganjen peinlichen Ver=

fahren«, alfo: ba« ©ertcf)t ifl au«, ber Verbrecher ift un=

miberruflicf) gerichtet, oerurteilt unb oerfemt. 2Bie nämlich

ber $bnig, ber ftelbljerr unb ber £>irte 1 ben Stab tragen

unb trugen, fo auch ocr Lichter al« 2Bahr$eid)eit richterlicher

(bemalt. (5r gebot bamit Stille; fo lange er ihn ^iett,

blieb bie Verfammlung beifammen, mar ba« ©ericht gleich»

fam feierlich gehegt, gefchirini unb gefchüfct; legte er ihn

aber nieber, fo mar ba« Verfahren befehloffeit. Vgl. ©rimm«
„Lccht«attertümer'', S. 761 fg. u. 133 fg.

1125. «Biber ben Stadjel lürfert.

S. 0. m. ^artnäefig, hat«ftarrig, ftarrföpfig fein; ju

feinem eigenen Schaben miberftreben, t>ergebiid)en 2Biber=

fianb leiflen. ?öcfen (mtttclt)ocf)b. lecken, auch 2u*her fc^rieb

1 2)a« Attribut be« Vi|'a>f$ al« eine« gctfilic&eu Birten ift

ber Ärummftob, ber toon bem oben rimbgebogenen ©tabe ber

rb"mifa)en Shigurn (lituuB) ftammt.

le
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(ecfen) ift ein faß ganj toereinjett baftetjenber, altertümfidjer

Sluflbrucf, ber fid) nur nod) in biefer 9?eben8art erhalten

t)at. Orr bebeutet f. t>. m. mit ben ftitgen auflagen; bic

ganje 3Benbung flammt au$ ^tpofletgefc^. 9, 5, bgt. 5, 39,

unb ift ein im Altertum oft gebraudjteä SBiCb au8 bem
Sanbteben: ber Cdjfe, ber ben <ßflug $ief)t, fdjlägt gegen ben

«Stapel 1 au«, mit bem ifjn ber Xreiber anfpornt, tjerrounbet

fid) aber baburdj befto heftiger. SBurfljarb 2öa(bi« reimte:

35ie fid) toöttn toiber ©ott auff tenen

"Snb teibern fdjarpffen ftad)el (ecfen

:

2>en bleibt er in ber ferfen fteden.

2)a«fetbe S3i(b pnbet ftet) fdjon bei £ereit3 im $(jormio I,

2, 28: Namque inscitia est adversus stinmlum. calces

(ergänze etwa rejicere), bei $fautu# im £ruculentu$ IV,

2, 55: si stimulos in pugnis caedis, bei ^(mmiau 18, 5 :

ne contra acumina calcitraret u. 5. $uct) bei griecf)ifd)cn

$>id)tern unb ^ßrofafdjriftfreflern begegnet bie Lebensart

izpb$ xevTpa(ov) Xooctl^lv, t»g(. (Surtp. 33acd). 794; $fd)t)(.

Slgamcmn. 1616 (1624) u. a.

1126. m$t ftatten.

©. to. ro. ftd) nidjt oertragen fönnen, ntdjt friebttet) mit*

einanber auäfommen. $)er SluSbrud t>erg(etct)t bie betben

Uneinigen mit ^mei $ferben, bie nicf)t nebeneinanber im
©tafle fter)en rootlen, bie ftd) ftogen unb treten. S5g(. Ottmar,

$urf)efftfd)e$ Obiotifon, 395: mit einem ft allen, mit

ifym gut ftet)en, fidj mit iljm »ertragen.

1127. (Sinem bie ©lange galten.

<3. o. w. ifjm beifiefjen. $)ie 9?eben3art flammt auö

unferm alten 9?ect)t$(eben. SBeim gerid)tlid)en 3we^amPf

rourbe jebem ber beiben Kämpfer ein „©efunbant" bei*

gegeben, um nötigenfalls mit einer Stange bie Kämpfer

1
2)iefer ®tad)elflod toax ein 2>tab, ber am bidern (Snbe mit

einem fiarfen eifernen (Spaten toerfefyen n>ar, um bie jtd) an bie

$flugfd)ar bängenbe (Srbe abjuftcfien; an bem bfinnem önbe be*

fanb fid) bie eiferne ©pifce, mit ber bie £iere burd) <3tid)e jum
3ieben angetrieben würben (5Rid)ter 3, 31; Slpoftelgefd). 9, 8;

26, 14). äum Antreiben ber Jaftttere bebiente man fid) (eberner

^eitfd)en.

29*
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£u trennen. So fjeijjt efl im )d)tuäbi|d|eu £anbred)t: ir

ietwederm sol der rihter einen man geben, der ein

Stange trage, die sol der über den haben (falten), der

da gevellet $u ftalle fontint). 2(ud) in ba« Eurnier ift

biefc Einrichtung übernommen worben: ^ier ift ber Stangen=

träger unter bem Tanten ©rießroart befannt, in alter 3eit

Reifet er aber aud) gerabeju stanger ober stängler. 1 2öev

uon ben beiben Kämpfern ber Stange begehrte, befannte fid)

baburd) für iibenounben. Äud) biefefl $3egct)ren ber Stange

ift jur 9?eben«art geworben, ogl. bie S^ntcrtf^e QHjronif

1, 157, 16: „bie wollten ber fac^ gegen ben fietten nit

Dergeffen, aud) tauge nid)t ber fiangen begeren".

Qrinem bie Stange galten wirb aber aud) in bem
(Sinne gebraucht: i^m gemachten fein. 3)a8 fd)eint eine

3$ermengung mit ber Sftcbenflart „einem bie 2Bage galten"

$u fein. Sie 93orfkllung ^weicr an eine Stange gefabirrten

$ferbe berfulft 3U feiner (irftärung.

1128. »ei ber Stange bleiben.

S. t>. tu. ben gaben beä ®efpräd)tf, ber ßqäb^lung feft=

galten, überhaupt bei irgenb einer £ljätigfcit ftanbfjaft au«=

galten; gewöhnlich in negatioein Safee ober als 93efet)l:

bleibe bei ber Stange! flDiefeä ©ebot gilt eigentlich bem

fd)led)ten geölter, ber bem Stoße beä ©egnerä mit ber

eigenen 2Baffe ausweicht, anftatt ihn bamit $u parieren, ober

ber feine SEBaffe nid)t nad) jebem Stoße ober Schlage fofort

wieber mit ber be$ ©egnerS binbet unb baburd) ben 3Us

fammenbang be$ ©efechtä unterbricht. 3n Sam. SutlerS

„|mbi6ra3" heißt e8:

2)ann .§ubi6ra3: 9lur immer ©prünge;
£u bleibeft niemal« bei ber Glinge.

1129. einem ben ©tar ftec^en.

3. 0. m. ifjm bie 5lugen öffnen, tr)n fefjenb machen;

eigentlich einen Starblinben burd) einen Schnitt am $lugc

00m Star befreien. S^act) ber Befreiung 2Bien$ 1683 lief

ba« SBortfoiel gegen ben dürfen um: @raf Starhemberg

1 «gl. $übebraub in fyon« 3eitfä;rift V, 23.
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fami bir ben ©taaren wofjt flehen! ©tarbttnbift merf=

mürbigerweife 3um 93otf$fuper(atto (ogt. 9?r. 1119) geworben,

e$ bebeutet oft übertragen f. t>. w. böttig Minb.

@in anbre« S3t(b für plöfeUdjeS SBcfrcttrocrben uon geifti«

ger 33ünbljeit ift: e« fällt mir wie ©djuppen t>on ben

äugen! ba8 au$ ber (Sefdjidjte üon ber S3efe§ntng be$

^oulu« flammt, Styofietgefdj. 9, 18. ©o granj 2floor

(Räuber I, 1) ju feinem atten Spater: „O bag Ujr'S bc*

greifen (erntet! bag eud) bie ©puppen fielen com 3tugc!"

Unb in ber nädjften ©cenc $art üftoor: „3)a fäöt$ wie ber

©taar oon meinen klugen!" ©djwädjer Sfranj $u $)aniet

(IV, 2): „(£r fagte bir, bag bir einmal bie (Detfe Don ben

klugen faden mürbe — ?"

1130. Stdj au$ beut ©taube machen.

©. ö. m. fid) eiügfl entfernen, um UnannefjmUdjfeiten

au£ bem 2öcgc ju gefyeu. 2Bir benfen bei ber Lebensart

woljt faum nod) an ben Staub be$ ©dj(ad)tfe(be$, unb bod)

wirb biefer urfürüng(id) gemeint fein: wer fid) au$ bem

©taube madjt, ift ein ®rücfeberger
;

Dgl. tat.: arena cedere.

1131. Stet Staub aufwirbeht.

£)ie ©efdjidjte (jat öict ©taub aufgewirbelt, fagt man,

wenn eine an fid) geringfügige ©adjc Kntag ju lebhaften

(Erörterungen gegeben Ijat, wie ein oorübereilenber SBagen

nur burdi eine grogc ©taubwolfe nod) eine Seite nachwirft.

(Sbenfo frj.: faire de la poussiere. 1

1132. (£3 einem Herfen.

©. o. w. itym beibringen, bag er etwas nidjt wieber

$u tljun ^at. (Sigentlid): tfjm (Sinljalt tljun, inbem man
ifjm einen <Pffotf in ben Seg ftctft (ogt. 9Zr. 928). 3)emt

jebenfattä gehört Ijicrljer ba# nieberbeutfdje: 3f wil bi en

©tirfen flefen
2

, uno fcag g(tre bairifd)c: einem einen §alt

ftogen, ba8 mit insidias ponere alicui überfc^t wirb.

1 ©taub ift aua) ein ©innbilb be8 StagSngUdpen , bc8 9Jte*

brigen, »gl. bie ©eüertfefaen 33erfe @. 14, 1.
1 #e &ett finen ©tirfen fterfen Reifet audj f. t>. w. et tyat fta)

etwaö Vorgenommen, ftdj einen ^florf al9 i$icl gefegt. 2Biv reben

noefc foeute bilblia) t>on bem ©terfeu be« .Stete : bamit ift



4ö4 ^terfenpferb.

3Rög(id) wäre c« atterbing« aud), bafe bie 2Benbung ein«

märe mit ber gleiefylautenben : einem etwas fteden, b. 1). e«

tfmt heimlid) mitteilen, eigent(td>: bie 9fad)rid)t tfym fjcimlid)

^ufteden. So in ben ©orten be« alten SWiller in ber

crfrcn Scene »on „Kabale unb Liebe": „$>ätt gleid) alle«

Seiner (Srceflenj, bem $errn $apa, fictfen fönen."

1133. Sein Sterfeapferb retten.

£er 9lu«brud Stcdentoferb, engl, hobbyhorse, ift

von bem beliebten Stinberfpiel^eug auf fteine Liebhabereien,

Licb(ing«netgungen (§rmad)fener übertragen morben. ©oettje

fagt einmal: „Sobann b,aben mir, um übertriebene (Sigen=

Reiten ju bejetdjnen, ba« työftidjere
1 2Börtd)en Stedenpferb,

bei beffen @cbraudj mir einanber mcljr fdjmetdjeln at« ocr=

lefcen."

On biefem Sinne ift ber $(u«brud erft burd) Sorenj

Sterne (TriBtram Shandy 1759—62) gebräucfytid) gemorben.

Söcbct 9fr. 562 erftärt nod): In baculo equitare; est

frustra conari, unb in Shafefpeare« „$tel Lärmen um
9?id)t«" bejetc^net hobbyhorse einen albernen 9Menfd)en.

1134. 8u« bem 3tearetf.

S. t>. m. oljne lange« SSefinncn, unoorbereitet. So reben

mir oon einem, ber gefd)idt au« bem Stegreif bid)tet, ber

eine Sttebe au« bem Stegreif Ijalt; heute oerliert bie SBenbung

immer mef)r an ©oben gegenüber bem fremben im pro*

oifieren. 2

Stegreif ift ein ältere« 3Bort für Steigbügel; bie

alte SBcjeidjnung ift immer meljr abgefommen, feitbem fte

ber Sad)e nictjt mef)r entfpradp e« iß fein 9?eif mein*, in

uvfprünglicfy ba$ (Sinftofjen beä 3telfiabeS in ben (Srbboben gemeint.

3n mitteu)od)beutfd)er £t\t ^ieß e$ getvöbnliä) ein zil stozen,

ähnlich no$ fyeute in Söaiern: fttlbtv fiofjen (Seiben pflanjen),

einen Söalbgrunb mit ßt*eln freftofjen (bepflanzen), tgl. Sd)meHer
II

f
789.

1 2)aö weniger böfliä)e 2Bort ift äftarotte, eigentlich ber

Warrenjtab mit bem *puppentopf oben baran ; bann eine Narrheit,

eine Sorbett, auf bie man toerfeffen ift, eine Sd)rufle.
2 3m Mafftfa)en Latein entfpricfyt ex tempore, batyer ex-

temporieren unb ba$ (Srtemporale in ber 1*«$*™ @a)ule.
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bctt man beim Söefteigcu be« ^fcrbeö ben ftu§ fefct, fonbern

eben ein 23ügel. 91u« bem Stegreif bebentet alfo ur=

fprüngtidj: offne abjufteigen, wie man gerabe 3U ^ferbe ftfct.

©erobe^u $u einem ©ewerbe im Stegreif war im an«*

geljenben Mittelalter ba« föäubern geworben, batyer ber

$lu«bru(f Stegreifritter unb bie alte Lebensart: ftcf) im

Stegreif, Dom Stegreif nähren 1
; fte gatt im 14., 15. unb

16. Safyxf). Don niemaub fo fefyr, wie öon bem materiell

wie geijlig fjeruntergefommenen flehten Sanbabel.

Xem eigenttidjften Sinne unfre« $lu«brucf« ffrljt e« alfo

gan$ nalje, wenn in ber $eben«bcfd)retbung Sßilwolt« oon

Sdjaumburg einmal erjä^lt wirb: „3n bem rannten bie

Sranjofen nad) irer gewonnljait baljer mit ben [biegen, wa«
fie au« ben öferten gewinnen möchten/' SBilblid) bagegen

fdjon Simbl. II, 286, 23: „gab in furfcer 3 e^ biefe meine

$anbtf)ierung auf unb befan mid) im Stegreif auf etwa«

anber«".

1135. <£inen 3tein auf jemanb werfen.

S. 0. w. tljn einer Sdmlb jeifyen. $)ie 9?eben«art ger)t

$urii<f auf bie attjübifdje Strafe ber Steinigung (ogl. 3 9Jcof.

20, 27), wobei ber, ber af« tlnfläger aufgetreten war, ben

evften Stein auf ben Verurteilten werfen mußte. 3olj. 8, 7

:

„2Ber unter eud) of>ne Sünbe ift, ber werfe ben erften

Stein auf fie."

1136. 2)a« mörfjtc einen Stein erbarmen.

(Sine öoetifdje §tmerbel: e« ifi fo rü^renb, fo mitleib«*

wert, bafj ftdj nidjt nur SRenfdjenfyerjen, ja nidjt nur bie

£er$en aller lebenben SBefen, fonbern felbfl bie füljllofen

Steine erbarmen motten. £)a« S3ilb ift fo menfdjtid), ba§

c« nidjt wunber nehmen fann, wenn e« fdwn im Altertum

begegnet; ogl. lat. : adamanta movere lacrimis. £)otb,

De arte am. 1, 659; lapides flere et lamentari cogere.

Cicero, De orat. 1, 57, 245. $ud) in ber ebbifdjen Sage

1 »gl. ©ebaftian grand I, 217b : „3n muß ber bettet ober

ftegretff neren", unb au« 9Kurner« „Warrenbefd)wörung" bie $er)'e:

9tod) f$abt« mir nit au miner eren,

2)a« td> be« fattel« midf erneren.
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Don Söalbr fpielt c« eine 9?otte. Die Dobe«göttin $ct Der«

fpridjt ben Slfen, ben toten $3albr wiebcr in« $cben jurücf»

teuren 31t (äffen, wenn ifm afle Siefen, (ebenbe wie (eblofe,

beweinen würben. SBirflid) weint audj bie ganje 9?atm*,

fetbfl bie Steine, nur bie 9tiefin Ü^öf nid)t, unb fo bleibt

99albr im Dotcnreid)e. 2(ud) cfyrtftttdje l'egenben wiffen

baoon ju ersten, bafe freinerne Apeitigenbilber Don bem
flehen ber Gläubigen 31t $f)ränen gerührt werben.

1137. Der Stein ber ©eifen.

Ü$on einem Xfyoxtn, ber einem djimärifdjen j&itit nad)*

jagt, fagt man, er fucfje ben Stein ber SBeifen. Die s2Üd)i=

mifien früherer Satjrhunberte (ebteu ber Überzeugung, ba§

cd einen Stein gebe, mit beffeu $i(fe man uncble SKetalle

in eMe Dermanbcln (Önnc, ein ©taube, ber jebenfafl« feine

(£ntftet)ung ber falfd) Derftanbeneu $f>atfad)e Derbanft, bafj

au* gewiffen (Srjen 9fteta(le barßeflbar fmb. (Sine 9ttaffe,

bie SJJetalloerebelung bewürfen fonnte, mußte aud) ^eitenb,

ftSrfenb unb Derjüngenb auf ben mcnfd)U<f)en Körper ein»

wir!en
j

bafjer würbe ber Stein ber SBeifen aud) al« bie

große ^ßanacee, at« ein untrügliche« Umoerfaltjeilmtttel ge*

priefen. Die im ©erudje ftanben, tr)n gefunben ju haben,

gießen „9lbepten" (Don adipiscor b. h- erlangen), unb dürften

trachteten bamad), ihrer ^ab^aft ju werben, um fidj Don

ilmen im ©efängni« @otb machen ju (äffen. 3n«befonbere

galt Salomo, ber im Sefifce aUer 2Bci«heit Gimmel« unb

ber Cfrbe gewefen war, auch Q^ glütflidjer SBeftfccr be« Stein«

ber 2Beifen; Dgl. „ftauft" I, 93*2. flönig Heinrich III. Don

(Snglanb gab förmlid) Freibriefe jur (Srfiubung be« Stein«

ber SBeifen unb fagte ju feinen ^riefiern, wa« faft wie

Satire Hingt: „flönnt t|v ©rot unb SBein in ben &ib unb

ba« 23lut S^rifti Derwanbeln, wie Diet leichter uncble 9)Je=

taQe in ein ebtere« @olb!"

1138. Stein unb Sein frfjwören.

S. D. w. etwa« mit ben fefieften (Sibfdjwüren Derfichevn;

mit ben feficflcn : barin liegt zugleich bie (Erflärung ber

Sorte Stein unb SB ein. ÜHan r)at jwar gemeint, barunter

feien Dielmcljr bie (Sb elfte ine auf ben 9Miquienfäftd)en ober
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bte (Steinplatte be« Slltarä unb bte ©ebeine umseitigen

$u oerftetyen, bie früher mit ben Singern beim ©diroören

berührt roorben mären, ja fogar bie ^Deutung Ijat 93etfall

finben fönnen, beim <2>tein (jätten bie Reiben, beim Zeitigen*

gebeut bie (£(jrtften gefdjrooren, atfo fei ein (5ib bei Stein

unb Sein ber atterftärffle <5ib. 2(ber ber 3(u«brutf ift ntd)t8

metter als eine bilblidje Söejctdjnung groger fteftigfeit.

Partim aud) bie 2Benbung „e8 Ijat 8tein unb Sein ge*

froren", b. fj. bte Äälte ift fo groß gemefen, baß ber

ftro|t fogar in fo f)arte 3)inge mie ©tetn unb ftnodjen ge=

brttngen tfr.
1

On 3u fammcnfe^UM9en nut Slbjeftiben bebeutet ftetn =

ebenfo mie ftorf« einen fyofjen ©rab ber betreffenben (Sigen*

fdjaft, t>gl. SÖBörter mie ©totfjube, ©totfpreugc, ©totfpljifologe,

ftotffremb, ftotffinjier, ftodbumm, ftodbtinb, jtodtaub; Pein*

rcid), fietnalt, unb im 16. 3aljri aud) fleintaub. Sermut*

tid) ftnb biefc flotf= unb ftein* au« foldjeu 3ufammen«

fcfcungen, mo fte einen bilbltdjen Sinn Ratten (ftocftaub: fo

taub mie ein gefüljUofeS §ofj, ügl. ein oerjtotfter (Sünbcr),

bann aud), met( man fte mit ber 3*it Ijier nur nod) al$

Serftärfungen cmpfanb, jur bloßen Serflärfttng be$ SegriffS

auf anbre 5lbjeftioa übertragen morben.

1139. «uf ©teljeit flehen.

8. 0. m. fid) in ©pradje, ©eberben u. f. m. nidjt natür*

lid), fonbem gelungen, gefdjraubt benehmen. 2 Slnbre

1 (5$ änbert nid)t biet, menn bie bairifd)e Raffung urfpriing*

lid) fein foHte: ju Stein unb Sein gefrieren (<Sd)meUer II, 763),

wogegen aber bod) fprid)t, loa« @d)metler baju au« bem Slaoifdjcn

anführt „eine Äälte n>ar, fcafj «Stein unb ©ein jufammenfroren"
unb ein alte« 3cu9n*s lw 'e bie $erfe aue einem (Solbatcnlieb

oen 1641:
San anbre jied)en ine Ouartier,

3)ie SBaffen oon fid) legen,

So friert ifyr erft im Sinter für,

Sollt große @&r einlegen,

So Stein unb ©ein ganj gfrieven ein.

Wieberbeutfä aud): Stcen un Seen flofen (flitd)en), fogar: &e löpt

ftf Steen unb 93een af!
9

«Sdjiller l>at ba« SBitb glfltflidj oertoertet in ber jmeiten

Scene ber Räuber, »oo Äarl 9Jtoor bie großen Reiben beö Sittel*



StenterfHmme.

Silber für bevartige Unart flerfen in bcn Starten gefprei^t,
brettfpurig unb in 3d)wulfi, gefd)Wotlen unb was
bamit oerwanbt iji.

XaQ 93i(b ift früher aud) in aitberm Sinne gebraucht

warben. Ou bcr 3i»«nierif(t)en Gfjronif $. 33. bebeutet uf
fteljen gcfyn grofte Stritte tfwn, weit brausen fein, im
17. Oafjrf). wirb bie 9Ceben$art gleidjbebeutenb mit ln'nfen

gebraucht, 3. 53. bom SfeiaV SRafyometä nadj ben groften

Sürfenfiegen, £11 Anfang beä 10. Oafjrf). gebraucht fte 3tturner

mit 33ejiefmng auf bic natje Wefafyr, beim ©tetjentaufen 311

ftüqen, „3d)efatcn$unft" 42, 33:

28ie ift ein frumtner rat fo feigen!

ad> gott, e* gat fcefc atd x?ff ftelfceit,

5öt6 tag ein mal ben fyald ab ftttrfet,

ttnweftfer rat ein lanbt fcerfürfet.

1140. SWit StentorfKwme.

5. ü. w. überlaut, gewattig. Stentor war einer ber

griednfd)en gürften Dor £roja; nad) 3(ia« Y, 785 fjatte er

eine Stimme, ba§ er fünfjig SWänner überfdjrie. 3m SÖett*

eifer mit ber unermübtidjen £unge M $)erme$ foU er aber

fein &bcn eingebüßt (jaben.

(Sin fdjbne«, fraftöoöc« 5Mlb ftatt beffen bei 88attf)cr uon

ber ^ogetweibe:

von den sölh stimme wart vernomen
ez möhte biben des meres wac

b. i). bie ÜKeereSflut wäre ba&on erfdjürtert worben.

1141. Unter feinem guten Stern geboren fein.

X)a3U SÖenbungen wie: fein Unftern Witt e$, an feinen

Stern glauben, fein Stern crbleidjt, ift untergegangen, über

einem Unternehmen mattet ein günftiger ober ungünfttger

(Stern u. f. w. 1

tum« betlagt r baß fte jefct baju bafeien, in ©ömnaften ein trau-

rige« 2eben gu frifkn — „ober, wenn'« glüdlid) gebt, t>on einem
$ragöbicnfä;reiber auf ©tetjen gefa)raubt unb mit $rabtfä'ben

gebogen ju »erben".
1 3n einem alten töegenöbttrgcr @d)reinerfpiel fagt ber Starr

»on $tvei buntmeu Schreinern:

2)te jn?en tyab idj mir aujjerforn,

fein beebe in meinem ^ßlanetten geborn.
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$llle biefe 9teben«arten bejieljen fid^ auf ben afrrologU

fd)«t Slberglauben, baß bie Sterne, befonber« bie ^[aneten,

fdjitffalbeftimmenb feien. 3)icfer ©laube t)at ftd) oom Orient

über ba« Slbenblanb Derbrettet. £)er grtecf)ifd)e ©efdjidjt*

fd)reiber $)iobor oon Stcilien berietet (II, 31), baß nadj

c^atbätfe^er Sluffaffung bte Planeten auf bte ©eburt bes

9D?enfd)en ben größten (Jinfluß au«üben, im ©uten wie int

(Sdjlimmen, unb burd^ bie SBeobad)tung unb Srfenntni«

tfjre« 2Befen« feien bie ^ßriefter öorjüglid) int ftanbe ju

wiffen, wa« ben 9)Jenfdjen juftoßen werbe, ©eine oorjüg*

lidjfte $lu«bilbung fjat biefer ©ternglaube auf ben arabtfdjett

^odjfdjulen, j. 33. in 23agbab, ermatten, oon wo er ftd} al«

Sefyre von ber 3$orau«beftimmung aller 3djitffale au« bem

Stanbe ber ©eftirne im 12. unb 13. 3afjrf). oud) (Sin*

gang im djriftlidjen Europa uerfdjaffte. 3m au«get)enben

SWittctattcr mar e« fdt)on allgemeiner 33raud), baß f)od)=

gefaßten ^erfonen bei ber ©eburt ba« $oroffop ober

bie ftatimtät gefteflt mürbe, b. f). baß man au« ber S?on=

ftetlation, b. i. eben bem «Stanbc ber (Sterne (tat. Stella

= Stern) iljr fünftige« (Sd)irffal oorljerfagte. £>iefc ©e*

banten finb un« mit Sdjillcr« „SBallenftein" wteber ber*

traut geworben, ftc fjaben aber im SBolfe ununterbrochen

weiter gelebt. <5o er$äljlte ein alter $irt 3U Srobewin in

ber Urfermarf: Oeber 2J?enfd) Ijabe fein £td)t am §tmmel,

unb wenn er fterbe, fo gelje e« au«; e« fönten aber fiatt ber

alten immer neue jum 25orfd)ein, ba immer wieber neue

Sftenfdjen geboren würben. 33gl. §aupt« 3citfdr)rift IV, 390.

2Bctt)renb alle« bic« auf Aberglauben beruht, fjat nodj

feilte ba« alte 33ilb oon ber ©eftänbigfeit be« Warftern«
feine ©eltttng. 53on ben neuern unfrer großen ©idjter fwt

e« feiner fo geliebt wie (Sdn'ller: !£>on (Sarlo« öergleid)t

^Ijilipö« fiarre (Seele bem Angeldern be« Gimmel«, ber

„unöeränbert unb ewig um fid) felber treibt", bem üflar

""ßiccolomint fjat SBaöenjlein „wie ber fefte Stern be« $ol«

al« $eben«regel üorgcfdjtenen". ©ewalttg fjat e« Sfjafe»

fpeare (Oulitt« (£aefar III, 1) au«gefiifjrt:

2)oa) i<$ bin fknbpaft wie ber Sftorbftern ift,

3>efj waprpaft feftc, rupenbe ftatur

ftiebt ibreSa,teia)cn pat am Firmament.
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2>er $inime( prangt mit Junten ebne 3<*W,
Unb alle fmb fte fteu'r, uub jebcr leua)tet,

Ted) einer nur behauptet feinen Staub.

Unb ähnlich läßt fef)on Wolfram pon (Sfcrjcnbach (^arjipal

715, 14 fg.) ben tapfern Äönig ®ramof(ang bie SBefitänbig*

feit ber ®üte feiner (beliebten mit bem unbewegüchen Gegen-

über beä 3übpo(ä unb 9corbpolfl Dergleichen:

ich iii8c vfo\ diner jrüete jehen
statte ane wenken sus,

als polu8 artanticus 1

«viii dem tremuntaue stet,

der euweder von der stelle get.

1142. 3«i 3ndje laffen.

3. P. w. aufgeben, preisgeben, im entfd)eibenben Otogen«

blirfe berlaffen. Dabei roirb urfpritng(id) nur eine 3acr)e

als Cbjeft gebaut roorben fein, benn bie SRebenSart erflärt

ftd) Permuttid) auä bem Üurnicrbrauch
,

ba§ ber bepegte

bitter feine SBafftn unb fein 9?o§ bem Sieger (äffen mußte;

bann hatte er fie wörtlich im Stiche getanen. So \ft er=

Kärlich, rote bie 2£cubung auf baö £tnterlaffen pon weit*

tiefen Gütern beim Xobe Imt angewenbet werben fönnen,

ogl. £cljm. 921 (2ßo^(tr)at 42 „3)ic gute weref Pnb wofj(=

traten, fo ben Firmen gefd)c^en, folgen pn3 nad) in £ob
pnb in« ewige £ebcn, ba§ man fonft erfpart Pub ^intertaffen,

ba$ bleibt im ftirfj."

1143. Stich galten.

S. P. tu. au^atten, auäbaucrn, bie ^robe befielen.

3$om ftedjteu entlehnt, fjier bebeutet e$ cigentüd) f. P. ro.

ben Stic^ beS ©egnerä aushalten. Den gemaltigften Stich

hatte ber 8d)ilb be$ Zitters im furnier aufzuhalten, wenn

ihn bie Janjenfpi^c be$ ^cranfprcngcnbcn ©egnerS mit

polier Sucht traf. 33iefleid)t ifi baS ber ?lu$gang8pmtft

1 artanticus für autaretieus; $u tremuntan »gl. itat.

tramontana, 9iorbßern, $o(arf)crn. beiläufig: l>on einem bc-

trunten £afytnn>anfenben beißt es nod) tjeute „er Ijat bie ärramon*
tane Perloren". (2$ ftammt ba8 auö ber Sd)iffer|*prad;e unb bc*

beutet f. t>. \v. bie 9}ic^tunii nid)t mehr Kliffen ; benn ber 9terbjtcvn

tieute früher ben Sdjiffcvn als 9Jitf)tj.Mtnft auf ber ftatyrt.
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ber Lebensart gewefen. ftriitjer nod) beutlidjer: ben <8tid)

fjalten. @öfc öon 23erlid)ingen crjäf)(t in fetner £ebcnä*

befdjreibung: „$lber £ct)berf ba« fjiclt ben ©ttd) unb ergab

ftd) nit", unb ftttfjer fagt oon ben fünf weifen Jungfrauen:

„<2ic Ijaben ©oitcö SBcrf bei ftd) unb uic^t einen gebidjtetcn,

gemadjten 2£afm, ber ben ©tief) niefjt Ratten mag." 9cadj

bem Xobe ©uflao $bolf$ würbe ben C?oangelifd)en propfjcjeit:

(Sur @ac& fan nit l^aben ben @tiw,
(sidrt ilmic gleia); ee aaiia, hinter fiel).

1144. einem $nm ©ttdjMatt bienen.

3. ü. w. jemanb jum ©egenftanb fc^erjrjafter ,
audj

bo$f)after SSerfpottung bienen. !£>tc 9feben$art tjt ton ber

Cuerfdjeibc (biefe f)eif?t eben ©tid)blatt) $wifdjcn @riff unb

Ülinge ber (Stoßwaffen entfernt, worauf im ©efedjt bie

metften <5tid)e geljen.

1145. (Eineu Stiefel »ertragen. 1

9?od} Ijeute ift e« nidjt unerhört, bafj ein Heiner ©tiefet

au$ ©la$ alä £rinFgefäß btent, wie benn früher bie manntg=

faltigften ©eftalten in 33iertöpfen unb trügen nadjgcatmtt

worben ftnb. „$enttge$ £age8 trin!en bie SBettbrüber unb

£rinH)elben au$ ©djiffen, SBinbmüljlen, Laternen, ©acf=

pfeifen, ©djretbjeugen, 93üdjfen, Ärummljörnern , Änebel*

fpießen, 2Bcinmagen, SEßeintrauben, Gipfeln, SBtrueu, Äorfcl*

l)äf)nen, Slffen, Pfauen, Pfaffen, üJ?öud)en, Tonnen, Säuern,

3?ären, Sföwen, $irfd)cn, hoffen, ©traußeu, St^afeen, (Sdjwanen,

*2d)weinen, (Stenbäfüjjen unb anbern ungewöhnlichen £rinf=

gcjefjirrcn, bie ber teufet erbatet fmt, mit großem ^Mißfallen

©otteS im Gimmel." Unb in ftnfdjartä „©argantua" fyetßt

c3 $u Anfang beö berühmten Kapitel« „$on ber Srunrfen

Litanei": „Da Ijet einer wunber gefefjen, wie ba bie ©lefer,

Sedjer önb allerlei) £rinrfgefd)trr ombgtenqcn, . . ba flauen

fte etnanber bie $oca( auff bie $ruft, ba flogen bie müljetn,

ba ftibeten bie föömerden, ba räumt man bie Dtrfclbödjer,

1
2>iefe gela'ufigfie aller £rinferreben8arten follte bier boä)

«ia)t fehlen, wenn audj fonft berarrige« niü)t aufgenommen »orben
ifl, ba e« ein flanjee fleiueö SBurt^ barfiber giebt öon <2)d)raber:

„£aS £riufen in mebr al« fünfbunbevt ©leidmiffen unb Gebens»
arten".
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ba foffcn je jwen onb jwen au§ boppletcn: bie man von
einanbcr bricht, ja fte foffcn au§ geftifletcn Ärügen" u.

f. tu.

£ier ift beim ber ©tiefet glürfltd) genannt, nnb er ift oiet=

feidjt älter al« alle« anbre ber Strt. ©d)on im 9?uob(teb

(b. h- um 1030) ^et§en ein paar, wie e« fdjetnt (eberne,

SBeinflafdjen (lagenae), bie lobpreifenb bargeboten werben, im
©d)erjc aud) ©tiefe! (oereae). Unb fo ift aud) behauptet

werben, ba§ man früher nid)t nur au« wirflid)en tarnen»

fd)ut)en, fonbern aud) au« großen 3ttännerfHefeln getrunfen

tjabc. ®. <ßfarriu« crjarjtt in bem tjübfätn @ebid)t ,/£er

£runt au« bem ©tiefet", wie ftd) bitter &oo« oon SBalbecf

baburd), bafe er einen fturierftiefet auf einen 3U9 teert,

ba« fdjönc £>orf $üffe(«heim ertrinft.

3n ^Beübungen wie: einen fZauberhaften ©tiefet fdjreiben,

feinen ©tiefet wegprebigen unb ät)ntid) ift ©tiefet nid)t«

anbre« a(« eine burfdjifofe (Sntfteöung oon ©tit.

1146. $en Stier bei ben .§8rnern fäffen.

©. o. w. ein gefährliche« Unternehmen ftt^n ba anfajfen,

wo e« adeln 311 bewältigen ift, wenn e« audj ba am
cljeften (Sefaljr broht. $gl. ba« nieberbeutfd)e ©prtdjwort:

©ott giwt un« wot)t 'n $oh, awer nid} glief bi be $öörn.

1147. GS fteljt ttjm an ber Stirn gefchrteaen.

©. ö. w. feine ©efinnung oerrät flrfj f(f)on burd) feinen

©efid)t«au«brurf. ©0 fagt Margarethe 31t ftauft oon üfleptjt«

ftopfjele«

:

(Sö fteht i^m an ber ©tirn geblieben,
er rtid^t mag eine (Seele lieben.

23ilblidj wirb ©tirn für Mmfjeit, f5«c^t)eit gebraudjt

in ber SBenbung: bie ©tirn 3U etwa« fyabzn. Sentier) läßt

©d)itter (Kabale unb £iebe 5, 4) ben fterbinanb ftd) fragen

:

„<Bie? hab id) aud) SSruft für ba«?"

1148. Über Stoff unb Stein.

©tabreimenber ^luöbrurf 1
für: über ade Unebenheiten

hinweg, gewöhnlid) oon unaufhörlichem SEBanbcrn, auch 9ern

oon heftigem @ehcn gefagt, ba« ftd) nidjt lange nach gutem

1
9tuch mit Gnbreim: über Storf unb S3locf.
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2Bege umfielt. SRan f>at ftd) ütctc 9ttül)e gegeben, bie

formet als einen 23eßanbteü her altbeutfdjen $Ked)t$fpradje

nadjjumeifen unb barauS, bafe eine ©renje wof)l als gejtocft

unb gefteint, beftoeft unb befteint, unterftoeft unb unterjicint

beaetdjnet wirb, gefStoffen, über ©toef unb Stein meine

eigentlidj: bis über bie ©renje. 2)a3 ift aber wenig waljr--

fd)cinüc^. ©d)on feit 3al)rfmnberten werben bie beiben

©ubftantiöa uebeneinanber immer nur in bem audj uod)

ljeute gebräuc^tic^en ©inne angewenbet. 33g(. 3. 53. ben

„Kenner" 3*. 12483 fg.:

über rauhe, sieht, über steine, über stocke
sul wir hurten, loufen, springen.

Unb einlief) 93. 13872 fg.:

über gruoben und graben, über rauh und sieht,

über stocke, steine: daz ist sin reht.

1149. Über ben Strang fdjlagen.

S. ü. h). in auSgelaffener £auue ju weit gelten, wie ein

mutwilliges ^ßferb, baS auSfd)lägt (b. i. eben au« bem

©efdjirr f)erauSfd)lcigt) unb babet mit bem ©eine über ben

(Strang fäfjrt, an bem es ^ie^en fofl.

1150. 9(n einem Strange sieljen.

<5. u. w. narf) bemfelben 3iele frreben, einer ©eftnnung

fein. (33gt. in ein §om blafen.) i^m. 820 (93neinigFeit 8):

„33on ben uneinigen pflegt man ju fagen, fie jietjen nidjt

an einem ©eil, tragen nid)t an einer (Btang 1
, fliegen nidjt

gleich, fte ftimmen jufammen wie ber $)anen nnb Rennen

©efang, wie ber £mnb betten, fie fteljen ober galten ju=

fammen wie 3äfjn im gefotten $albSfopff, fie finb einig

wie bie Sadtn in einer Üftifrgabel, jeber wil auff ein be=

fonbem ©erg."

§ierf)er gehört aud) baS bi(blid)e abfallen, b. fj. einer

©adje untreu werben, bie Suft »erlieren unb wegbleiben.

1 Sftämlid) Söaffer ; bie au einer «Stange SBaffer tragen,
finb einträchtig: fte muffen gleichen ©d;ritt haften, um nichts

ju öerfdjtitten. &on einträchtig ift bann rüefwärtö @tntrad)t
gebilbet, wie Einfalt toon einfältig, Sfaftanb fcon anftänbig, flnmut
t>on anmutig, ©gl. aud) mittelmeberlänbifd) over een dragen, b. i.

mit einem aittarn Silbe unfer über*cinfrimmen.
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t^rü^er ^ic§ e$ bafür nod) beutlid): ab bcni ©cit faden,

j. 3). in ber 3^mierifc^en (Efjronif 421, 12: „ba$ biefelbcu

Don Supfen tyxn 2Börnfjern mtber ab bcm faü gefallen".

Unb noch 1681 legte man bem franjöftfch geworbenen

(Btvafcburg bie ©orte in ben 2Jhmb:

2Baö wirb ber Äaifcr Jagen,

2>a§ id) fo gfd)h>tnbcr (§ü

C-ffti einige ftbieufagen

©efaüen üon bem 2>e\i.

1151. 9Benn alle Stränge retfcen.

25. 0. m. wenn alle« fehlfcf)lägt, im äufjerjlen $aö.

35abei muß urfprünglteh an ein oietfältig gebunbeneä, buref)

«ine 37?enge €>eile gehaltenes ÜDing gebaut worben fein.

Ober an einen mit mehrern Zugtieren befpannten SBagen?

1152. 3eraanb einen @tretdj foiclcu.

<&. t>. w. ihm etwaä 6d)Umme$ ober boef) einen Schaber»

naef ant^mt. $)abei ift nicht etwa an baä © treiben be«

^ibelbogenö beim ©eigenfpielen $u benfen, fonbern fpteten

ift ironifd) gemeint (ogf. 9?r. 1111), unb (Streiche bebeuten ja

aflgemein f. 0. w. luftige ober fehänbliche Üljaten.

1153. #emanb auf kern <5triaj haben.

©. 0. w. if)tn feinbfetig gefinnt fein. 3)ie SftebenSart

erinnert an anbre wie: einen auf bem Äorn fyabtn, e8 auf

einen abgefe^en fjaben 1
; fic beeft ftd) aber fogar offenbar mit

ber SBSenbung: einen auf bem 3ug t/aben. Strich unb

3ug werben t)ier urfprünglich fottict fein wie 9ticf)tung,

2Beg, £auf, 33e$irf, ber gu burehjiehen, 51t burdjfhreidjen ift.

%m beftcu liefec ftd) bann bie Lebensart im SDhinbe ber

oberbeutfcfjen Stricfretter (eigentlich Stri<hretter, einer &rt

berittener ^olijei) entfianben benfen — in ber £ljat fdjeint

fic noc^ *jeute ^tcbcrbeiitfctjtanb ungebräuchlich ju fein —

;

fte fonnten gut öon einem fagen, auf ben fie fahnbeten:

icf) habe ihn auf bem Striche.

1 ©te lieOe fid) aud; wie btefc erflären: ©trid) bejeidjnct

nämttd) aud) furj bte ba8 ^lintenrofjr fortfefcenbe SuftUnte, in ber

bie Äuget bafyinjufüegen tyat; man rebet 5. ©. Don Klinten, bte

ben (Stria) nid)t Ratten.
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1154. S)aS geljt mir gegen ben ©tridj.

©. 0. ». ba« paßt mir nidjt, jfetjt mir ntc^t an. Sine

Übertragung be« Unbehagen«, ba« man an Bieren beobachtet,

menn it)nen gegen ben ©tridj über tt)r gell gefahren toirb,

auf ben 2)?enfd)en.

1155. Seereö 3tro!j brefdjeu.

©. ü. tu. unnüfce, üergeblidje Arbeit machen. ©oetlje

fdjaltet frei mit bem 93tlbe unb belebt e« baburdj neu:

2Öa« toiflfit bu bia; ba« ©tvoty ju brefajen Etagen?
2)a« ©efte, loa« bu tmffen fannft,

2)arfft bu ben ©üben bod? nidjt jagen.

£)aöfelbe SBttb ^at aud) ben 2lu«brutf abgebrofdjue«
3^ug gefdjaffen, ebenfo ba« franjöfifdje ce sont des choses

cent fois rabbattues, ein ät)nlid)e« ba« (ateinifd)e verba

trita. SSgl. Syll. 39: „Anthericum metere. Sin lär

©trofje bräfdjen." ?el)m. 784 (SBergcblicr) 1): „2Beld)er »er*

gebtidjc onnüfce Arbeit getrau, oon bem fagt man: Sc fjat

leer ©trol) getroffen, ein leer 9?u§ auffgebiffen , ben (5fct

befdjoren, ein 9ttot)ren gebabet, ben tob« (ernen für ftd)

gefjen, ben Sauben ein Sieb gefungen, ben 33tinbeu ein

©Uieget gefdjenrft, ben gröfd)en ein guber 2Bein junt 33ab

üerefyret. £at ©netf im £unb«ftafl gefugt, ber Stör) ge*

t)üt, bie ©am »ergeben« geftetft, 5&?ofe« ©rab gefugt.

SBetdje ba« tljun, bie öerridjteu eben fo Diel, al« bie mit

bem $inbern ein Wuß »ollen auffbeiffen."

1156. Strolj sunt gfener iljun.

©. ü. n>. bie ©ad)e nod) f(Rümmer machen, ein äfm*

Cic^c« »Hb tote Öl in« §euer gießen (9er. 344); oft

mit Sejie^ung auf ben 53erfer>r beiber @efd)led)ter gefagt,

fo fdpn in alter 3eit, 3. 33. bei greibanf 121, 3, im

Jüngern Siturcl 5776, 3 u. f. m., bei $an« ©ad)«:

ÜKanebilber 3unge ober alt

3n »ort onb werden eud} enthalt

So ftrofc btp fetoer nafyenb leit

2)a« toirb brennenb in furfeer $eit.

$gl. audj ben alten töetm: geuer unb ©trol), ein« be«

anbern frol).

«or^arbt. 30
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1157. etr»4»tt»er fein.

8d)erjlmfte 23e$eid)nung für einen »erheirateten SRami,

beffen grau öerreift ifr, fobag er nadjt« auf bem ©trolj,

b. % im 23ctt, fo gut mie öerwitmet ifi. $g(. bie SBorte

ber ftrau Warthe tu ©oetfje« „$aufr":

Öctt fcerjety'« meinem lieben SRann,
(Sr bat an mir ntd)t tocblgeutan!

©efct ba ftrade in bie SSelt binein,

Unb lägt mid) auf bem ®trob allein.

1158. (^cgcit bcn Strom fd)U>imnten.

2öirb bi(büd) gebraust öon einem, ber mit groger Än=
flrengung unb menig (Srfotg in ber entgegengefefcten 9?id)=

tung ftrebt at« mie bie große ÜWenge. £>a« 53i(b iß alt.

©irarf) 4, 31: „Sdjäme bid) nid)t ju befennen, mo bu ge=

fct>tt fjaft, unb ffrebe ni(t)t miber ben Strom." 33ei Doib,

Remed. am. 1, 121: stultus Pugnat in adversas ire

natator aquas. 3)erfelbe, Ars amandi II, 181: nec vin-

cere possis Flumina, si contra, quam rapit unda, nates.

S3ebel (1507) 9?r. 403: Durum est natare contra im-

petum fluminis; hoc est: periculosum est potentibus

adversari. £unniciu« (1515) 9?r. 888: „Segen ben

frroem t)« gwaet froemmen", mit ber Überfefeung: In cursum
Rheni moliri corpore dumm. Unb nod) f)eute fjeißt e«

in 9?ieberbeutfd)lanb : Stromun i« quab froemmen.

1159. Einern ben Snu)! oor bie £!}tir fefcen.

©. u. m. Ujn $um £aufe lu'naugroeifen. 1 2tan ncr=

mutet tuof)( mit fted)t, ba§ bie §Reben«art auf einer früher

wtrflid) ausgeübten fmnboüfd)en £>anMung beruhe. $)er

Stuf)l ift ein alte« 9ted)t«finnbilb jur $e$etef)nung bon

(Sigentum«red)t unb £errfd)aft. 53ei gelbgütereinmäfuimgen

mar es 3. (f. ©rimm« „fted)t«a(tertümer" S. 187) üblid),

bat? ber neue ©ut«emöfänger nom ©erid)t an ba« ©ut
begleitet murbc, ftd) bort auf einen breibeinigen <5uu)l

fefcte unb fo in einem breimaligen ©dmbe ftd) bem ©ute

näherte; ba« f)ie§: in ba« ©ut rutfdjcn. ©rimm fennt

für biefc 9ied)t*gewof)nf)eit feinen SBeleg, ber über ba«

1
(Srt^t franjbfi|d^ bafür: offrir une canne, einen ©pauerftotf.
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14. Oaljrlj. reichte
1

;
trofebem tft nierjt an$unel)men, bajj ein

foldjeS €>Dmbol erft um biefe >$t\t eingeführt morben fei.

3ft bod) aud) bie bttbttcfye Sebeutang Don befifeen, bie

offenbar auf ifmi beruht, Dtel älter. Umgefefjrt Dertiert man
burdj (Sntfefcung 2J?ad)t unb <£igentnm$red)t (Dg(. %mt&
entfefcung, ^ronentfe^ung).

<k>o mar e$ aud) in alter 3«* §fted)t$braudj, <ßerfonen,

bie ftdj jum jmeiten Wlai Derljeirateten, bie „ifjrcn 2BitmenftuI)i

Derrütften", Don ber (Sütergemeinfdjaft mit ben Äinbern erper

(5f>e aufyufdjtießen.
2 Oa eä mürbe ifynen bann ber <§tulj(

toirfttd) Dor bie £b,ür gefefct, ba$ gefjt mof)( au$ bem fol*

genben 3cu9n^ 3ur Genüge tyerDor: „Ob fid) ba$ ntenfd)

Dcränbert, fo mödjten bie finb im ober ir ein fiuljt für bie

tfjür fefcen, aü*e$ Don attem fyerfommen unb Ijätte baffetb

menfdj fein redjt meljr in bem ljauS." $gl. ®rtmm, a. a. £).,

©. 188.

1160. Sidj stoifdjett j»et ©tßljle fefcen.

©. D. m. oon gnjei Dingen, bie man jugteid) erhalten

mbdjte, feinS befommen; ftd) in Hoffnungen, bie man gteidj*

jettig auf jmei 'ißerfonen ober (Sadjen gefefct fjat, betrogen

feben. 3m 11. Oafjrfj. au« Deutfdjlanb fdjon mcf)rfad),

aflerbing« in toteintfe^cr gorm, bezeugt:

Labitur enitens sellis haerere duabus.
Sedibus in mediis homo saepe resedit in imis 8

.

2Balth,er oon ber Sogelmeibe ttagte: Wie sin wir versezzen

zwischen zwein fröiden nider an die jamerlichen stat!

Sgl. nod) SBebet 92r. 587: Inter duo scabella in terram

residere. SunniciuS (1515): „De Dp beiben (toten milt

1 S3on ben Dielen belegen, bie 3acob @rimm a. a. O. bringt,

mag toenigftenS einer bier angeführt fein: „fo fal ber ri<bter mit
ben fd)efftn unbe geri<bti$ Fnedjten uffjtebin unbe ba« geriete nid?t

ufgebin funbern mit bem cleger ge^tn in bie bufunge obir uf

ba« erbgut unbe mit fta} nemen einen flnl mit bri beinen, ba fal

be ben clcigcv uf bem erbe uf fefetn, eine, jtoi, jum britten mat.'

'

ftrantenberger «Statuten Dom 3abre 1493.
2 3»ette (Sbe mar bei unfern 9tfttoorbern ungern gefeben

;
Dgt.

£acitu$, ©ermania, ÄaD. 19.
3 8gt. JpauDte 3eitf*rift VI, 305, unb ©ermania XVIII, 324.

30*
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fatten, be fetten bar üafe tuffdjen bale." ©ereimt in

Tegeler« Philosophia Patrum 9ir. 2872 unb 2873:

2BiU (Einer fid) fefcen, jur (Srbe fällt,

Ttx jtoif^cn jwei ©tfi&len bie üWitte bält.

Scr swifdjen jwei ©tfibl' ftd) untoerbofft fefct,

8idj leidjt auf bem ©oben ben *ßeber tcrlefet.

!£>id)ier fdjalten frei mit ber überlieferten ftorm ber $or*
ftcllung unb beteben fo ba£ atte 33ilb neu; in einem Streit*

gebid)t üon SBurfljarb SCBatbid gegen ben SBotfenbüttter

£erjog fyeifjt e$ einmal: SluffG letfl ftfet nebem ftul bamiber.

ftnberä bebeutet im Sateinifdjen duabus sellis sedere

f. u. w. auf betben 21tafeln tragen.

1161. $er Süubcnbotf fein.

93on jemanb, ber für anbrer (&dm(b büften mufj. üDer

Sfoäbrucf flammt baljer, ba§ am großen Serfblmungätage

ein SBod* uon bem jübifdjen $oljenpriefter fnmbolifd) mit

ben Sünben beä 33olfe3 belaben warb unb, für „flfafel" 1

beftimmt, in bic SBüflc getrieben würbe, wäfjrenb ein ^weiter

33orf, burd) ba« ?o$ beftimmt, ®ott geopfert mürbe. $g(.

3 2Kof. 16.

1162. $te Suppe audcjfen muffe«,

bie man eingebroeft Ijat, f. D. w. eine 3ad)c, bie man an»

geftiftet l)at, mit aßen ujren Solgen tragen müffen. ©djon
in alter 3et * fpridjwörttidj

:

Swaz ie der man gebrou,
Zc 8ufen im daz geschach. 2

Xtn Ungar oerfpottete man 1691:

«usfreffen muß er, wie gebührt,

33on fremben ÄBcfccn präpariert,

©in türtifd)e §unb«fuppen.

1163. (Sinem bte Suppe »erfa($en.

3. ü. w. iljm etwas grünblid) Verleiben, grüner audj

äljnlid): einem bie ©uppe fdjinatgen, ifym eine (jetfje <5uppe

fodjen. lieg man ben beftegten dürfen 1683 flogen:

1 $>. i. Xrofe gegen ©ort; bamit ift ein in ber Sßüfte baufenf

ber böfer 2>ämon gemeint.
3 <Bo in Ottotar« öfterreiebifeber föeimdjronif 8. 67281 fg.;

gebrou, b. i. braute, ttgl. Unzeit brauen u. a&nl.
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2)ie ia) jubor gef^änbt,

2)ie fönten mir bie ©ujtyen,
2>a§ ia> ba« SDtauf Derbrennt.

2lud) ba« lu« üerfatjen mar in bemfelben «Sinne

füridjmörtlic^, ogt. ütfurner« „edjefotenaunft" XXXIII unb

Sefmi. 720 (Sdjroer madjen 1): „Wlan Ijat Dn« in fjoten

2Bcg gefüljret, ein fjarte üfcuf? auffjubeiffen geben, (Sffig $um

2Betn gelegt, ba« 2tfu« oerfalfeen." ftod) anber« in ber

3immertfd)en Gf)ronif IV, 224:

2>anu nwrb fte baö gen>ar,

2>er Pfeffer toar fcerfaljen .

.

roo mit bem Pfeffer eine ^ßfefferbrüfje gemeint iji, bg(. 9cr. 530.

1164. (Söjftolj rodeln.

<S. b. m. jü§c 2Borte madjen, einem angenehme ÜDinge

fagen, befonber« oon bem Sdjerroenjen junger Surften um
bie 9J£abdjen; in 2eip3tg Ijeifjt, wer ftd) barauf üerfrefjt, ein

©iruv«benge(. 3n Oberbeutfd)(anb fagt man audj bafür:

£ebfud)en aufteilen.

C.

1165. $a$ ift flotter $a*af!

©. ö. u>. ba« ift fernere Äofl, aud) allgemeiner: ba«

ift ein ftarfcö Stüif, eine grobe Ünberfdjämtfjeit unb bergt.

93gl. ba« nieberbeutfdje (Sdjerjtuort: $)at'« baffen (barfdjer)

Sobatf, fäb be $)üwel, a« be Oäger em en't S&htut fdjaten

fjarr, unb fyogt be $age(fiirn ut.

&nber« in $art«: c'est un peu fort de cafe, audj do

chicoree, de moka. 53g(. aud) 9er. 227.

1166. 9la$ ber Sabnlatur.

Oft bafür mit üolf«tümiidjcm Stabreim: nad) ber

Sippeltatiöeltur, b. I). genau nad) ber toorgefefeten Drbnung,

flreng in ber beftimmten Reihenfolge. 2)er StuSbrutf erttart

ftd> au« ber 3eit ber 2ttetfferftnger : STabulatur Ijieß ba«

pebantifdje Sfrmftgefefebud) biefer aünftifdjen Sänger. 1

1 3)ic ättefte Stafoitatur ift ber ,,©ä)uel}ettel ju Dürnberg"
fccm 3abre 1540.
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1107. Tu fud>ft woM bcn geftrigen Jag?

vSo fragen wir einen, ber jerflreut nad) etwa« tjerum*

fud)t, olme eö ju finben. $ie ftragc ift ein büblidjer

3d)erz, ber aber ben (Sinbrucf ber 33ergebtid)feit biefe«

Sudjen« fo fd)arf wie mögtid) r>iitfrcat.

93üd)maun f)at aud) r)icr eine OucÜe aufgefpürt unb

bamit [einer Änfidjt nad) ben Shiäbrucf a(6 jjitat na4s

gewiefen. „Den geftrigen Jag fud)en erflärt ftd) au«

2Botf Söüttner« «627 £iftorien Don @lau$ Warren», wonad)

ber §ofnarr ßfouS (f 1515) ben Äurfürflen Sodann ^rieb=

rid), welcher ftagt : «ben Jag Ijabcn mir übet berloren»

a(fo tröftet: «ü)torgen wollen wir afle fleißig fudjen unb

ben Jag, bcn bu »crloren r>aft, wol)l wieber finben»/'

1168. 3n ben Sag bittet« (eben.

©ilblid) für: ofjne Überlegung, forgloä, unbefümmeit

um bie 3"funft ^cn - — @ra«mu8, Ad. I, 8, 62: In

diera vivere, est praesentibus rebus contentum vivere

atque ex parato, minime sollicitum de futuris. J)ic

Lebensart war mörtlid) fo in Uaffifdjem Latein geläufig,

ügl. 3. 33. Gicero, De or. II, 40, 169; ^liniu«, Ep. 5, 54
u. f. W. Sfjnlid) in horam vivere, 3. 33. (Sicero, Philipp. 5, 9.

Jag, tagen, Jag werben werben oft im (Sdjer$

auf geijrige §eü*e unb $larl)eit übertragen, baljer auef): jefct

bäin inert«, üon einem, bem bie SBaljrfjeit einzuleuchten

beginnt (f. 9er. 761 \ ogl. ba« gried)ifd)e elra i^TjYpdjrrjv.

1169. ift nod) ttidjt aller Jage flbenb.

€>. 0. w. ba« SBfättdjen fanu ftd) nod) wenben; bie

<2ad)e ift nod) nidjt bis 311m legten (Snbe gebicfjen, barum

braucht man nod) nidjt ade Jpoffnung aufzugeben, ober:

man barf jict) nod) niajt in <5td)erf)eit wiegen. J)a$fetbe

33ilb fd)on im £atcinifd)en : Nondum onmium diemm sol

occidit, 3.S3. ?wiu« 38 (39), 26, 9. 3)a« ©pridjwort

erinnert an bie ®efd)idjte oon ßröfuS unb ©olon: ber

Äönig tfröfu« oon fybien zeigte bem weifen Ht^ener ©olou

feine unermeßlichen Sdjäfce unb fragte ifm, ob er einen

(91ücf(td)ern fenne als tyn; (Solon aber erwiberte : SRiemanb

fann oor feinem Jobe glütftidj gepriefen werben.
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1170. £antatttgqua(cn ertragen.

©. to. m. furchtbare Dualen. £)te griedjifdje ©age er»

jäljft öon £antatu«, einem (So^ne be$ 3*««, « f" ™
£artaru8 geflogen morben, meif er 9?eftar unb Slmbrofta

au« bem Dtymp entroenbet unb ben Üttenfdjen gebracht Ijabe.

£>ort in ber Untermett mußte er nad) ben SBortcn ber

Dbttfee (XI, 582 fg.)

bitten im £eiö) bafielm, ber nalje baö Äinn iljm befpütte.

?e<$jenb flrebt* er r>or 3)urfl, unb ben £ruuf nitfct fonnt' er er*

reiben,

2)enn fo oft fi$ bttefte ber <$rei«, nad; bem £runfe toertangenb,

8d?tt>anb i&m ba8 28affer prüd unb oerftegte, baj? um bte ftüjje

@<$toarj ber ©oben erfdjien.

%u6) SBäume neigten ifjre 3»«8* ««b grüßte auf ifm

(jerab; aber fobalb er bte über ifjm fdjmebenben grüßte er=

reiben mottte,

<Sdjtt>ang ein flürmenber SBtnb fie empor gu ben föatttgen 2Solfen.

£)iefe quätenbe Säufdjung mar tfjm at$ emige ©träfe

gefegt.

1171. Gtroaä aufs Xaptt bringen.

grüljer aud): auf« £apet merfen, b. t). ba8 ©efpräd),

bie allgemeine 5lufmerffamfeit barauf (enfen. £)a$ £apet

mar babei ba8 grüne £udj l
, ba$ ben 33eratung8tifdj bebeefte,

auf bem bie ju erfebigenben Elften u.
f.

m. borgetegt mürben.

2öir fennen fonft nur bie Tapete als Söanbbetteibung,

bod) fretft baSfeibe 2Bort (urfprüngtid) tat. tapetum) audj

noer) in Xcppid), ba« freiüd) totet früher enttefmt unb fdjon

in atter 3«t in ber (Snbung ber beutfdjcn ©pradjc meljr

augegüdjen morben ift. 3)te urfprüngttdje 23ebeurung ift:

geroirfte ©effeibung (be$ gugbobenä, ber Sßanb, be« Stifte«).

1172. SBte oon ber Tarantel geftodjen.

Ü). t). mie befeffen, g. 33. umljerrenneit, einporfafjren ober

ä(jutid)e$. $>te iarantet ift eine fübtidje ©rbfbinne, bie

1 Ealjer fpricfyoörtlitf am grünen £if$, b. I). in ber «e*

ratung iurifHföer SBeamtcn naäj Hftenftüdcn, im ©egenfafe ju ber

praftifäen (Stnflc^t in bie 3>inge felbft, j. 33. in bie Sanbmirtfcfyaft,

bie Äriegfityrung, bie (&<$u(e.
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itjren dornen baljer fat, bog fle ftdj bei Xarent in Slpulien

finbet
;

Hjr giftiger ©iß ruft eine Strantyeit fjeruor, bic fld) in

heftigen 3utfungen (älmlidj wie her 33ett«tana) äugert. £)ie

Italiener nennen be«ljalb aud) einen rafenben 9carionattan$

Tarantella, unb fo f)aben aud) wir ba« Sort al« 33ejeief)*

nung eine« 2Wufifftttcfe«, ba« einen berarttgen Tanj djaraf*

terifiert. ©gl. fq.: mordu, pique de la tarentule.

1173. «inen in ber $afd>e Ijaben.

S. t>. w. ilm in feiner ©ewalt Ijaben, mit Üjm anfangen

tonnen, loa« man will; äfmlidj: einen in bie Tafdje
ftetfen, b. Ij. feiner $err «erben, ogl. bie 9?cben«art:

einen in ben <5ad fhefen. (Siner mug tief in bic

Xaf(ftc greifen wirb bilblid) gefagt für: e« fofiet iljn

Diel ©elb.

1174. ©arten, baft einem bie gebratenen Sauben tn£
Waul fliegen.

93on jemanb, ber ftd)'« feljr bequem mad)t, ber ofme

Slnftrengung etwa« crreid)en will. <£o Ijeigt e« aber aud)

mm einem, ber unerhörte« ©liicf f)at: bem fliegen bie

gebratenen Tauben in ben ÜHunb!

9?amentofe Sammlung (1532) SKr. 631: „£arr bi§

bir ein gebratne taub in« äflaut fliege.'' 3u ber (Srflärung

pcr)t, baß man biet? ©prtdjmort anwenbet „gegen benen, bie

nicfytei tfjuu woeUen, unb mennen ©Ott foü jn geben tmb

tf)itn u>a« fie begeren, ou arbettt tmb fleig." SRadj £utl)er«

<Sprad)gebraud) i|i e« ein gebratene« £>ufm, wa« bem faulen

@lü(f«pil$ aufäflt; Dgl. £efnn. 407 (Hoffnung 32): „©off*

nung, ift ein petn: wart big ein gebraten £erd) in« SÖtaul

fleudjt."
1

Slntlidj ftnb fdjon im Altertum gebratene Ärammet«*

oögel, bie einem in ben (Sdjlunb hineinfliegen, fprtdjwörtltd)c

Sflerfmate einer golbeneu 3ett gewefen, audj ba« Ttfdjlein

1 3n fyumantfHfctyer 3"* ntcfyrfaä? in lateinifcpe 3Jcrfc ge*

brad)t, fo j. $9. ©ortner, Proverb. Dicteria 1574, @. 106 : Non
volat in buccas assa columba tuas. ©udfrter, Thesaur. prov.

sentent. (ÄBln 1613), @. 85: Nulli per ventos assa columba
venit.
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betf bidj! fmbct jldj fo bereit« in ber alten attifdjen fto*

möbie; ögl. audj Detroit 45, 4: hic porci cocti ambulant

unb 9?r. 1036.

1175. $au(cnfd}fag.

nennt man bilblid) eine Bereinigung, 3. 33. ein

£el)rerfoflcgium, ein 33iU)nenperfonal, »0 fid) feine ruhigen,

ftetigen äuftönbe bitben fönnen, weil fortwäfjrenb alte 2flit=

güeber abgeben unb neue ftd) einpnben, wie am £auben*

fd)lag ein fortwäfjrenbe« $u«- unb Einfliegen ift

©idj baoonftefjten wie bie äafce Dom Rauben*
fdjlage nennt man e«, wenn ftdj einer mit böfem (Sewiffen

möglich unbemerft entfernen will, wie bie tfafce, bie im

£aubenfd)lage geräubert Ijat unb mit ber Seilte baoon*

1176. ®i ber Saufeub!

5lu«ruf be« (Srßaunen« ober be« Unwillen«. SBafjr»

fd)einlid) ift c« eine oolf«etftmologifd)e Umbitbung t>on ber

Xau« (£au«), b. i. ber ieufel. 93gl. bie 3immcrifd) c

(£f)ronif I, 116, wo mit folgenben Sßorten Don einem böfen

reiben Bürger cvjä^tt wirb, wie tyn ber Teufel Ijolt: „fo

crfidjt er ben befen finbt gegen iljmc geljn, mit feur in ju

brennen; fo föridjt er }um weib unb anbern, bie bei unb

umb in fhienben: «Söeidjent eilenb« unb flieljent alle oon

mir, bamit eud) ba« feur nit audj begreif, bann ba« baußer»

lin (atfo nambt er ben fmbt) ift berljauben unb wil midj

üerbrennen», unb mit benen Worten fo ftirbt er gefdjwinbt

bafjin." 2Bir fagen nodj: fidj auf etwa« oerftefjen wie ein

2)au«, äfmtidj ©impt. III, 26, 16 oon einem oerfd)tagenen

SBcibe: „bie felbe SBittib war ein redjte« 3)au§*(5ß". 2Bie

5) au«, ein SBort be« $arten=, urfprünglid) be« Söürfct*

fpiel«, ju ber 33ebeutung £eufel Ijat fommen fönnen, ba«

fanu Slgricola (9?r. 420) lehren. „Tausz esz in primis,

est signum perditionis. SBenn man wirfft ber metoften

äugen auff bem wurffei, fo ift £auß e§ ber geringfle wurff,

barumb bebeut ber wurff ba« bertieren."

Bielleidjt erflärt fid) f)ierau« fogar bie erfte §älfte be«

Sorte« Üaufenbfitnftler, obgleid) fid) biefe« audj ganj
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natürlich auf einen beuten läßt, ber fuf| auf taufenb fünfte

oerfteljt.

1177. ^emanb jum Xentpel l| tu auswerfen.

3. t>. tD. ifm jum $aufe lpnau«werfen. Xempel ift

Ijier nicfjt etwa im ©djerj für ba« gemd^ntic^c $au« etn=

gefegt worben, fonbern bie SKeben«art beruht auf bev (5r=

^tung be« Weuen Xefhment« Don ber Vertreibung ber

ffiecf)«ler unb £>änbler au« bem Sempel. 33gl. SHattf). 21, 5;

?uf. 19, 45; ütfarf. 11, 15; befonber« 3of). 2, 15 (mib

trieb fte alle $um Tempel fjinau«».

1178. $em XeufeC et« fiidpt anjüttben.

Slucf}: bem £eufet eine Sterbe anjünben; b. f). einer böfen

3ad)e einen $ienfi tfyun, niefyt al« ob man bem Xeufel bei

feinen 8<f)anbtf)aten teuften wollte, fonbern im ©egeniafc

baju gefogt, baß man fonft nur bem (icben (Sott in ber

ttirdje Äerjen anjünbet.

icn Xeufet mit SBeel^ebub auftreiben Ijeißt

f. ü. w. ein Übel fo ungejcfyicft befeitigeu, bafj man ein

anbre«, eben fo fefytimme« ober fd)limmere« an feine Stelle

fefet. $gl. £ef)m. 459 (tfvieg 164): „2Öenu ©ottlofe ©briffeH

onb Solbatcn gegen cinanber frveiten, fo treibt ein £euffct

ben anbern aufe." — (fbb. 713 iScf)vecfctt 8j: „(Sin Bonner

mit bem anbern oertreiben. 3ftan muß Pilatum mit bem

Genfer fdjrcden."

$lu« bev a(ten Vorfieflung 1

,
ba§ ber Xeufel gebunben

in bev §ÖHe liege, cvflävt fiel) bev 5luöruf : bev Xeufel
ift to«! $gl. auf bev ftapujinerprebigt in ,,2BalIenfiein«

Vager" ben $er«: bie 5frieg«fuvi ift an bev Donau lo«!

Übev wen eine ÜJicnge UnfäUc mit einem mal fjeveinbvedjen,

bev fvagt bezweifelt : fmb beim Ijeute aÜe Teufel to«?

?el)m. 838 (Vnglücf 26): „SBenn bev Seuffel lebig wivb,

fo muß man üntevtvetten. Otem, wenn« Spie« onnb SBüdjfen

vegnet."

2Bie aümäljlid) bie guvdjt üov bem Xeufel immer meljr

1 $a,(. Offenbarung 20, 7: Unb wenn taufenb 3a&re öott-

enbet finb, wirb ber SatanaS 1c« werben au« feinem ©efä'ngnt«

u. f. w.

i
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fdjwanb unb er felbft immer meljr on Slnfeljen oertor, bofür

^eugen bie mittetbigen 2lu$brürfe: armer teufet, guter

bummer teufet; ja, man fagt wegwerfenb: allen Teufel,

aflen lob unb Teufel, in bem Sinne oon: allen möglichen

Sdjunb. 3luä biefer 5$erad)tung, mit ber ber SRamt be«

Teufel« auägeförodjen mürbe, crflärt e$ fidj audj, bajj ben

Xeufel gerabe^u ju einer ftarfen Negation geworben ift,

5. 33. in einer SBcnbung mie: fidj ben Teufel um etwas

befümmern. 33gl. (£ljanüffo, $)cr redjte 33arbier:

3)en Xeufel aua)!

2)a$ ift be« £anbe« ntdjt ber 93raud?!

1179. $en Teufel an bie Sßanb malen*

©. ö. w. oon etwaä reben, etwas als mögtidj annehmen,

wa$ man meit weg witnfdjt. 3)em $lu8brutf liegt ber alte

tiberglaube gu ©runbe, baß man ein Unljeil, einen £)ämon
burd) blojjeä kennen tjerbeilotfen fönne, berufen, be =

ffreien fönne. $)en £eufe( fürdjtete man ftet) fogar $u

malen, al« ob er ftd) baburd) angeflogen füllen fönnte.

^oct) Ijeute warnen mir beSfjalb baoor, ben Teufel an bie

Üöanb ju malen; früher fagte man gewöfjnlid): male ben

£eufet nid)t über bie Stjür, fo bei tfutljer, SebafUan

ftrantf u. a. 3m £ateinifdjcn entfpridjt: Lupus in fabula!

1180. Smarten unb $|ee trtnfen!

$>ie SBorte flammen au$ bem 3J?unbe beä $lr$te8, ber

bamit feine ungebulbigen Patienten oertröftet; in über=

tragenem Sinne bebeuten fte: au«l)arren unb feine ^flidjt

tljun ftnb bie SBcbingungen, bag etwa« jum guten jjiele

gelange.

1181. 80t £(jorf<!j(»f?.

prägnant für: unmittelbar oor £f)orfd)luf?, b. % im

testen 2lugenblitf, gerabe nodj gur redeten ßiit $ln ben

urfprüngltdjen Sinn wirb babei nic^t meljr gebaut; werben

bodj fjeute bie Stabttljorc — biefe ftnb gemeint — nidjt

mef)r gefdjloffen, ja bie meiflen Stabte (jaben gar feine

meljr. Sin Dielen Orten ift e$ aber nodj nidjt lange Ijer
1

,

3n Seidig würbe ber £&orgrefd;en 1824 abgefa^offt.
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bag fte jeben Slbenb pünftlid) jur feftgefefcten ßcit gcfdjloffen

würben; wer fpäter tarn, mußte ben (Sinlag bejahen; frolj

war alfo, wer gerabe nod) öor $fyorfcf)lu§ ^erexnfc^füpfte.

#f)ntid) wirb gebraust: in elfter 8tunbe, b. f>. un=

mittelbar oor ber Grntfdjeibung, bie mau ftd) in bte jwölfte

Stunbc faflenb benft. 1 (Sin tf)üringijdje« 9J?äbdjen fagte

ton einem langfam arbeitenben '2d)u[tcr, er wäre ein

(Bcfjufter auf bie 9Jeununbneun$ig; ügl. Äern unb Söiflnt«

9?r. 1292: £e fyört to be 99 er (wa« in mannen ©egenben

£>eutfd)lanb« namentlid) auf &potf)cfer angewanbt wirb).

1182. mt ber 2*tr tnd $a»0 faUeu.

ü. w. fofort dou etwa« $u reben anfangen, wa« man
eigeutlidj erfi nad) uorbereitenben SBorten fjätte fagen fotten r

in plumper 2öeife auf eine ©adjc lo«gel)en, wie einer, ber,

anftatt rufjig bie Xljür ju Öffnen unb bann in« £au« ju

treten, bte Xfjür einftürmt unb nun „mit ber £f)ür in«

£au« fällt". $gt. &f)m. 826 ($ngefd)tcfligfeit 1): ,/Der

tntgefdjitft fält mit ber Xljür im? $aufj, ift au§ ber ?lum«
parbet), plafct brcin wie ein Saw tu Wübenarfer, wie ein

Pfeiffer in« 28irtf)«f)au§." 3u ber 9?l)einproDinj fagt man
fogar: £)ä fällt met ber <5d)ürenbür cn et $u«.

1183. 3»iftitn Jljfir unb «ngct.

2>er 2lu«brutf wirb fjeute in bem allgemeinen Sinne

gebraucht: in einer bebrängten £age, jwifdjen jwet 9ttöglid)«

feiten eingefeilt, ofyne ju wiffen, welche man ergreifen fott.

5rül)er be$og er firt) nur auf ba« Einbringen in 3Wci eng

$ufammengef)örige ©lieber, etwa auf einen, ber fld) $um
Vermittler jwtfdjen jwei (Regatten aufbrängt. <5d)on bei

$eter ©udjenwirt:

Gin fprtcfcwort ift lang gefait:

2öer jwifd)en tüer unb angct

3töjt feinen »inger unoerjait

£er gwtnt an frewben mangel

1 «gl. 2)fattf>. 20, 1 fg. ba« ©leid)ni« ton ben Arbeitern

im SBeinberge; ba wirb in ber jtoölften <Stunbc ber 2o^n au«*

flcja^lt, unb bie erft in ber elften «Stunbe be« Sage« mit ber

Arbeit begonnen haben, erhalten ebenfotoiel wie bie Stagetolmer,

bie fett bem frühen borgen arbeiten.
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Ob er ftd& ba }Wif$en ftembt

3M( fyart, baj er ftd& rundet
Ober fetdjt toil gar berlemt

$)er tyat nidjt tool gefcfyimpfet.

Söei ©ebafHan grantf I, 160b : „2Bär finen finger awüfdjen

ange( tmb tfjür ober, wie bie (Söfner fagenb, awüfdjenb tl)ür

mtb gabbern fietft, ber Hemnt fiel) gern." 33gL SBrant«

„Warrenf<f>iff" VII, 22 unb Sefjm. 203 (greunb 23): „2öer

ftd) jmifäVn £ljür unb finget fteeft, ber ffemmet ftdj, a(fo

wer greunben ober (Eheleuten 311 wtber Ijanbett."

HI« g{cid)bebeutenbe beutfef>e Lebensart ogt. 9^v. 126.

Satcinifef) entfßridjt etwa: inter sacrum saxumque stare,

^Ptoutu«, Capt. III, 4, 84; tgl. aud): hac urget lupus,

hac canis angit, §oraj, Sat. II, 3, 64. Otat.: essere

(venire) tra bajante e ferrante.

1184. ftcjte bor betner eigenen 2$ftr!

©0 weift man einen aufbringftdjen Stabter flurücf, inbem

man bantit fagen wifl: kümmere bidj um beute eigenen

<Saef)en. 9Sgl. Seljm. 332 (®tei§neret) 18): „9Han<f>er fer>rt

bor anber 2eut tf)ür, tmnb t>or feiner nicfjt." <5bb. 502
(hänget 77J: „#ef)re jeber öor feiner Zfylx, fo wirb« aflent*

falben fauber."

1185. SRan fstc^t nieraanb hinter ber Stynr,

wenn man nidjt felber bafjinter gefteeft t)at. SBtlblidj für:

mau traut niemanb anber« etwa« 3U, wa« man nidjt fctbft

getrau Imt ober oorfommenbenfatt« tljun würbe. 3)er

33ergleid) wirb bem 33erfiedffüiete ber Äinber entnommen

fein. $gl. flern unb 2BiDm« 1073: „2Kan foef>t nüm«
(niemanb) altern Slfenb, of man tyett fttffft ber achter fätten."

(53g(. auf ben Söufd) Hopfen.)

1186. 3n bte Stnte geraten (führen).

@. 0. w. in« Unglürf geraten ober bringen; t)g(. 2lu«*

brüefe wie: in bie $atfd)e fomtnen, einen in bie ^otfe^e

bringen, tljn hineinreiten, ba ftfcen wir in ber ©auce! Sftaef)

Voller« Befreiung ftnb bie erjten SBorte be« Räuber« üttoor

(Räuber II, 3): „gretljeit, grei^cit ! — 3)u bift im Srocfnen,

Voller!" 3n bem S3ericf)t ©djweiaer« gleidj barauf f)ei§t
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eä: „2öir Ratten ben £ag Dörfer bnrd) unfre (Spione 2Binb

gefriegt, ber 9?oflcr liege tüdjtig im <£atj." Unb SfoHcr

felbft fpridjt nod) in betreiben ©cene ben üerteufetten Söunfdj

anä: „9Dioor! mödjteft bu aud) bafb in ben Pfeffer geraten,

baft id) bir gleite« mit gleichem üergelten fann."

1187. Tnv liidjturij ift $Wtfd)cn ihnen .^erfd? itttten.

So wirb üon jweien gefagt, bie lange in innigem freunb»

fdjaftüdjen ober ücmanbtfdwftlidjen SSerfyättniffe gelebt, ftd)

bann aber fo entjtucit f>abcn, bat"; eine Bereinigung, eine

SBerföijnung unmöglid) erfdjeint. SBa^rfd^etnüd) gcfyt bie

Lebensart im Ickten (Statute auf einen fmnbolifd)en 93raud)

untrer 93orfaljren bei Gfjefdjcibungcn ,i,uriirf: bie ©atten

faßten ein 2einentud) unb jerfdjnitten e« io, ba§ jeber £eU
ein ©tücf behielt, »gl. ©rimm, 9i*ed)tealtertitmer, ©. 454.

SWgemein befannt ift ber Auftritt ymfdjen ©raf Sberfjarb

bem ©reiner unb feinem 3ofm Ulridj nad) ber 8d)(ad)t

bei Reutlingen, ben Ufflanb in fofgenber ©tropfe erjäljtt §at:

2)eut SBatev gegenüber ftfct Ulridj an bem £ifa),

Sr fd?lägt bie ^ugcu nieber; man bringt tym Sein unb gifdj>;

3) a faßt ber ($ret$ ein Keffer unb fpridjt fein ©ort babei

Unb fcfyucibct jwif6en beiben ba« Xafettudj entjwei.

1188. mt bem ?obe ringen.

Tiefer bilblidje Huäbrurf ift urfprüngiid) ebenfo wie baä

Söort £obeäfampf gan$ wört(id) gemeint gemefen: lebt

bod) ber £ob nod) Ijeute in üo(f«tümtid^cr $orfteöung aU
$nod)cnmaun.

1189. SluSfeljen wie ber Job oou jJlpern.

Oft eine in ganj Ü)eutfd)tanb jerftreut verbreitete , bc*

fonberS aber in $oUanb t>ielgebräud)lid)e Lebensart; bgl.

§arrebomec U
t
4§4. Ottmar bemerft baju in feinem !ur=

r)effifct)en Sbiottfon, 8.412 (unter „Job"): „9lm Anfange

biefeS SafjrfmnbertS in 9cteberf)effeu äufcerft übUd), um ba$

bleibe, totenäfmlid)e Slnfefjen eine« 2flenfd)en, j. 39. ber=

jenigen Sfranfcn, weldje in ben legten ©tabien ber Hungen*

fudjt fielen, ju bejeicrjnen; feit 1830 woljt gän$lid) erlofd)en.

SBofyer bie formet flammt, vermag id) iüct)t anzugeben; fie

gatt, at$ id) fte in meiner $inbf)eit üernarjm, für alt»

Digitized by Google



479

fjcrfömmlid), inbem man erwähnte, baf? bic Gefangennahme

fjcfftfdjer Truppenteile in ?)pern 1793 ba« atte (Spridjmort

fjabe mal)r machen müffen." T)ie 33erantaffung $u ber

Lebensart l)at noo^t ein 3ur (Erinnerung an bic ^ßeft in

?)pern (Belgien) aufgehellte« Totenbitb gegeben, ebenfo wie

ba« fdjmeijerifdje au«fef)en »nie ber Tob üon 33afel

unb anbre berartige Sßenbungen mit aubern Ortsnamen

auf öffentü^e T)arfteKungen be« Tobe« 3uriitf$ufüfjren fein

werben. 93gl. Lidjter, T)eutfd)e Leben«artcn, Lr. 3.

1190. XoU unb Doli.

Starter 2lu«bru(f $ur 33cjcid)nung oöfliger Trunfenljcit;

urfprünglid) üoll unb toll, fo nod) oft bei £utl)er. 3U
erflären ift an ben ©orten nidjt«, nur ber 2)?if$beutung

Lidjter« 1
fei t)icr entgegengetreten, bafj toll unb oofl au«

boneüofl entftanben märe (boneoofl mürbe bebeuten jum ^ßlafcen

bofl). (£« ift urfprünglid) unb mafjr unb nidjt au« ücrfeljrter

$otf«etijmologie entfprungen, ma« bie öolf«tümlid)en Leime

lefjren: Voller Stopf, toller topf; en füll 2flann, cn buü

Sftann.

1191* 2>en $oit angeben.

S. 0. m. ber geiftige $iu)rer fein, bem aOe folgen;

regelmäßig ben Anfang mit etma« madjen, morauf eS alle

anbern nadjmadjen; j. SB. bev ^prinj Don 2Bale« giebt in

ber 2flobe ber ©errenfleibung ben Ton an. T)ie einfad)fte

(Srflärung liegt jcbenfaUö in bem §inmei« auf einen 9J?ufif=

birigenten, ber feinen (Sfforfängern ben Ton angiebt, ben fic

anftimmen follen. (Sine anbre Deutung ließe fid) meüeidjt

au« ber (Srflärung ber broljenben Sorte: nun gef)t'S

au« einem anbern Ton 2
rechtfertigen. §ier ift nämlid)

nid)t ettua ba« gemeint, ma« mir unter Ton oerfteljen, aud)

nid)t Tonart, morauf man teidjt üerfallen föunte, fonbern bie

bie Lebensart flammt au« einer 3ett, mo man unter Xon

allgemein
f. ü. m. SDfelobie oerflanb. Senn einer befrimmt:

„Sefct fofl e« au« einem anbern Tone geljen!" fo fagt er

1 ©cutjdje Lebensarten, $lv. 1)5.

3 ein nteberbeutf(fyc« ©djerjtoort fyeijjt : 9?u gctfyt utn annern

3)rn — yd H Äöfier unb floitje bat <5t>angclinm.
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bamit eigentlich : jefct foflt it)r ein anbre« Vic?, eine anbre

5D?c(obte fingen! $g{. bie 3^mn,erM^ c S^tonif II, 230:
„<So $err $>ainridj bie jeit erleüt ^aben fotlt; wurt er

fdjenf (Sbertjarten au§ c^raft ber ad)t ain anber« liebtein

haben ftngen lernen." (So fönntc ben Ton angeben aud)

fooiel bebeuten wie: bie 3)?elobie angeben, bie gefungen

werben fott, wenn bie 3teben«art alt genug ba$u wäre.

1192. Qn einen topf werfen.

©. D. w. vermengen, gemeinfam bejubeln unb bamit

ber (Sigentümlidjieit ber einzelnen 5>inge ober $ätle nic^t

gerecht werben. (Sbenfo frj.: jeter dans le meme moule.

$)er ^übfrfje bitblidje Bu«brutf: e« ift nod) nid)t in

bew £opfe, wo'« fodjen foll bebarf feiner erfläreuben

Sorte; in 9fteberbeutfd)lanb Reifet e« bafür: bat i« nod)

lange nid) int ftat, wo't füren faß.

1193. Tic Trauben finb tlim -,u inner.

So ^ci§t e« fprid)Wbrtlid) oon einem, ber au« einem

äugern 3*™"^ öon einem Begehren ^at abfielen müffen

unb nun fo ttjut, al« ob ifjn freie £ntfd)liefmng baju ge*

bracht r)attc. On ber äfopifd)en ftabet tröftet ftdc) ber

hungrige ftudjS, ber an fronen, leiber für tt)n ju t)oc^

hängenben Söeintrauben oorüberfommt, mit ben Sorten: fte

fmb mir ju faucr. 3n ^ieberbeutfdjtanb : £)e beeren fiin

bod) fuur — fä be $o$, a« t) c fe nid) langen funn; unb

äf)ntid): Se i« mi to frumm — fä be %o%, oo hun9 Dc

Suft an'n halfen.

2£ie oon fauern Trauben, fo ift aud) btlblic^ oon

bitterm 9J?ef)t bie $?ebe, bod) in anberm (Sinne. 8fjl

ba« (Sprichwort: SEBenn bie üfläufe fatt fmb, fdjmecft ba«

ÜJ?el)t bitter.

1194. W\t bent Nürnberger Tritfitcr eingießen.

<Sd)crjhafte Bezeichnung für ba« med)amfdjc Gintrichtern

oon fingen, bie burd) feines 9?ad)empfinben allmählich an=

geeignet werben wollen. Da« BUb be« £rid)ter« für ber*

artige« ginfüllen in ben ftoof lägt ftch fdjon au« bem

16. 3at)rh. (bei (Sebaftian ftrand) nad)weifen; mit bem

Nürnberger 2rid)tcr wirb woljt urfprüngtid) ein Erbuch
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bcr $)icr)tfunft toon @. $f>. §ar«börfer gemeint fein, beffen

erfter Jett 1647 in Dürnberg unter bem Titel erfdjien:

„?$oetifdjer Tridjter, £)ie Teutfdje £>idjt* unb SReimfunft,

offne 33eljuf ber lateinifdjen Spraye, in VI Stunben ein«

äugießen".

1195. (Sin tropfen auf einen ftetften Stein.

(S. t>. w. uiel gu wenig unb bafjer oödig wirfungslo«,

toie e$ ba« jebem berftänblidje 33ilb f)öd)ft bejeidjnenb au«»

brütft. 3n Tirol IjÖrt man in bemfelben Sinne: ba« i«

grab, a« wenn nia an ©betle i b'£ött wurf; ba«felbe

fomifrf) entftettt in ber ?fa($: einen Settetbuben in bie

^öffe werfen.

^tucr) ber Sdjlag in« (falte) 2Baffer bejeidjnet bilb=

tid) etwa« Birfung«lofe«; bei Söaltljer t>on ber Sogelweibe,

ber einmal wehmütig vergangener fd)bner Jage mit ben

Söortcn gebenft:

die mir sint enpfallen gar als in daz mer ein slac.

Snblidj reiben ftd> audj bie Suftftreidje ber gelter f)ier

an
;

Syll. 29 : „Aerem ferire. Aerem verberare. On bie

tufft ftreid>en." «gl. 1 dor. 9, 26.

1196. Grinen $rumpf barauf fe$en.

©. d. w. etwa« mit einem berben 3ufafe befräftigen;

ber ju ©runbe Uegenbe Vorgang im $artenfpiel ift ber,

bog man eine au«gefpie(te $arte feiner Partei, bie oon ber

(Gegenpartei geflogen werben tonnte, baburd) ju Ratten fudjt,

baß man eine Trumpffarte barauf fefct, bie ber ©egner

nidjt leicht überftedjen wirb.

©benbaljer: ben testen Trumpf au«fpielen, f.
o. w.

bie lefcte ftraft baran fefecn, fein lefcte« Littel berfudjen.

T)al)er aud): ba« unb ba« ift Trumpf, b. I). e« giebt jefct

ben $lu«fd)lag. 9?amentlid) beliebt, wegen be« Stabreim«:

ba ift Treff Trumpf, wobei Treff (frj. treHe au« trifolium)

oolf«etmnologifd) mit treffen in 3Mf<mmienf)ang gebraut wirb.

T>arau« fdjerjfjaft in Schwaben: Da ift iefc T)retf Trumpf,

b. t). ba ftefyt e« fd)ted)t, ift ntd)t« meljr $u madjen.

s-8ordjarbt. 31



482 Überflügeln.

II.

1197. 3emaub überflügeln.

©. ö. tu. ifjn überboten, übertreffen. 9ttan Ijat bie

9?eben$art als militärifeejen iuSbrucf erflären motten. Söci

ber mtUtärtfc^en ftrontauffteflung nennt man Ja bie betben

Seiten ben redeten unb ben linfen glügel. Überragt nun
bei einem Angriff bie eigene grontanffteflung bie fernbliebe,

fo !ann ber ftetnb umgangen, überflügelt, olfo in ber ftlanfc

unb ^ront juglei^ angegriffen unb gefdjlagen werben. 55a«

$rieg$t)eer wirb f)tev feiner (Stellung unb i'age nad) auf«

gefaßt als ein im $(uge befinblidjer Sögel mit ausgebreiteten

klügeln. 33iet einfacher unb natürlicher erflärt fidj bie bilb-

ttd)e Söenbung im $lnfd)lug an Lebensarten wie Lr. 380 fg.,

wo ber 2)?enfdj als geflügelt gebadjt wirb. Überflügeln
ift ntdjtS anbreS als überfliegen, im $lugc überholen.

1198. Umgefel^rt wirb ein 3djttlj brau*!

@o fagt man im ©d)er$e, wenn einer etwas gerabe auf

bie entgegengefefcte Seife anfängt, als eS richtig wäre, alfo

t>erfer)rt. SBirflid) Ijat man geglaubt, bie Lebensart

ftamme oon einem ©ptele, wo eS gelte, bie Sorte um*
jubref|en: auS §ufd) wirb umgefeljrt (Sdjub, u. f. w., »gl.

iDUttter in StyonS Seitfdjrift V, 172. $)aS Ijeigt bie $auöt»

fadje ber Lebensart, baSÜmgefefyrte, Döflig oerfernten unb

auf ben gan$ ^fälligen (Bdjuf) ju triel ©emid)t legen. $)ie

Sorte „wirb ein ©dmf) brauS" ftnb weiter nidjtS als ein

fcr)erjr)after 3ufafe nad) Slrt ber aöologetifdjen ©üria>örter.

Der Sifc ift aber alt; in bem nieberbeutfdjen fatirifdjen

©niel Dom ©auern (Slams fagt biefer (8. 374): „£er
fiscal, feret bat umme, fo wert it en got fdjo."

1199. tlmftönbe madjen.

33on einem fdjwerfättigen, peinlidjen, bebenttidjen ÜÄen»

fdjen, ber feine <5ad)e ntdjt fur$ unb gut erlebigt, fonbern

fie jeljnmal bcftet)t, et)e er barangef)t, ben unb jenen barum

fragt, Rimbert unwichtige tfteinigfeiten babei berücfftdjttgt

u. f. w.
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$>er HuSbrucf ha* eine merfwürbige ©efdachte. X>cv

Umftanb ifi urfprüngtid) ein SBcgrtff nnb SBort nnfer^

alten 9iecf)t8leben8, e$ bezeichnete bie umfietjenben ©e*
mcinbcmitglieber bei einer @eridjt$öerfatnm(uncj im ©egen«

fafe junt ©eric^Wöorp^er. SEBenn biefer ben Umftanb oft

berief, oft um geringfügiger $)inge willen befonberS jufammen«

fommen Ue§, fo tonnte man buc^ftäbttc^ fagen, ba§ er biete

Umftänbe mad)e. 2)omit foCt nidjt gefogt fein, baf$ bie

SRebenäart unmittelbar au« bem 9?ed)t«braud) abzuleiten fei;

fdjon ziemlich früh ifl bie ajiet)^! Umftänbe aud) in

unperfönlidjem Sinne oon ßdj anreiljenben ftebenthatfadjen

gebraust worben.

1200. 6ine unbefanntc ©röfee.

üttit biefem eigentlich mathematifd)en $lu$brurfe (bie

unbefannte @rö§e ift x) be^eief^net man ironifdj einen un=

befannten SRenfchen, wobei natürlich ©röße nid)t im matt)e*

matifdjen Sinne gemeint ift, fonbem in bem Sinne oon

Berühmtheit.

1201. Ungebrannte Äfd^c.

Sprichwörtlicher Scherz für Prügel, z- 3). in einer

$8enbung wie : e$ einem mit ungebrannter S9[fdt)e auf ben

Surfet fd)reiben, b. t). mit einem hölz«n™ &nüppel. $h« s

lieh in SBolgemutt)« Esopus II, 228:

fteljlt bir« im magen ober barmen?
mit bir« bei faltem §ofj wol warmen.

1202. «in UriaSbrief.

S. t>. w. ein für ben Überbringer öerberblidjer Sörief.

«I« Uria, ein Heerführer Daoib«, unter Ooab föabbath-

Smnton belagerte, oerführte Daoib be« Uria ©attin unb,

um ba« Verbrechen ju oerberfen, lieg er fid) ben Uria

fommen unb fRiefte ihn bann an 3oab jurücf mit einem

©riefe, ber ben SBefetjl enthielt, ben Uria bor bem belagerten

9tabbatb 9$lmmon an eine Stelle 3U oerweifen, wo er oorau«*

fichtlich 00m fteinbe getötet werben mußte. Vgl. 2 Sam.
11, 14 fg. Txrtftv ber fprid)Wörtlich geworbene 9lu«brurf.

(Sin folcher 33rief wirb auch 93e((erophonteäbrief
genannt; nad) ©eflerophon(tc«), ber als ©aji bei ftönig

31*
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s
l>rbto« Don beffen (^cmafylin eine« Angriff« auf ifjrc Xugcnb

bcfcfjulbigt würbe, worauf iljn ^ßröto« mit einer Tafel an

feinen (Sdjwiegeroater fanbte, auf ber in geheimer (Schrift

bie Tötung be« Überbringer« erbeten würbe. 9?gl. (£. 9tepo«,

Pausanias, 4, 1; ^lautu«, Bacch. 4, 7, 12.

v.

1203. 3« feinen Sötern oerfammeU »erben.

Sft biblifd>er $erfunft; »gl. 1 2Wof. 25, 8; 2 Äön. 22,

20; 2 (Sljron. 34, 28. Geber etwa« begüterte Oube r)atte

ein gamilienbegräbni«, we«ljalb bic $inber ber Guben bafür

forgten, ba§ ifjre (Sltevn, felbft wenn ftc julefct in einem

anbern ?anbe getebt unb gewohnt Ratten, bei ifyren 93or*

fahren begraben ober $u ifjren Tätern üerfammclt
würben; fo lieft j. 93. Gofeplj feinen 93ater Oafob, obwohl

biefer bei iljm in Ägtwten ftarb, beunodj in Kanaan be*

graben. <2>elbft Gofepf) wollte in feinem Söaterlanbe be*

graben fein; ogl. Gof. 24, 32; ferner 1 2Kof. 50; 47,

29, 30. Söeerbigte man einen Guben nidjt in feinem

ftamilienbegräbni«, fo faf) man ba« al« «Strafe eine« fd)Ied)t

geführten ?cben« an, 3. 93. 1 $ön. 13, 22.

1204. $em fann man ein Saterunfer burd} bie ©örfen

Mafen (lefen).

93on einem 2Renfd)en mit fefjr eingefallenen 33arfcn, an

bem, wie man ju fagen pflegt, nid)t« weiter ift al« $aut
unb ftnodjen. %m näcfjften liegt c«, babei an bie oft ent*

fefelid) magern unb Rotwangigen gefeiltsten d^riftu«bi(bcr

ber föätgotfyifdjen Äunft jm benfen. 93ei beren 2lnblt<f fonntc

wo!)l bie bla«pljenufd)e 9?orfteKung entfielen, bie ber SReben«*

art ju ©runbe liegt.

1205. ©0 fntelt mau in Senebtg!

2lu«ruf eine« $artenfpieler«, wenn e« ir)m gelungen ift,

burrf) ©lücf unb ($efd)i<f feinen ©egner $u beftegen, mit

bem ftebcnftnn: bir ift übel mitgefpielt worbeit! £)te 9feben«=

art bcjtefjt ftd) öiefletdjt auf ba« eigentümliche (Snficm ber
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öenetianifd)en §Red)t«pflege, wo ©pione unb Singeber in

Sflenge ifjr Unwefen trieben, burd) bie mancher für ein un.

bebact)tei3 Sort in ben unterirbifdjen Äerfer, auf bie gotter

ober in bie Söleifammer fant. Äüe ©dritte unb dritte

würben überwadjt, afle Sorte be(aufd)t, jcbe Bewegung be«

«olfe« beobachtet.

1206. eidl et»a« »erbeißen.

2Wtm verbeißt feinen «Bdjmerj, feinen £oxn, feinen Ärger,

beißt iWn gleidjfam weg, inbem man ftd) auf bie 8ippe beißt,

fo ben «ffeft in einer SWätigfeit auflägt unb burd) ben

neuen 8d)tncr3 jugteid) ba« urfprüngtidje ©efüfjt übertäubt.

On Seipjig giebt e« einen fönberöer« 3ur (Erweiterung

unb bamit jur 95crfö^nung eine« .gürnenben, mit funftoollem

SReim unb rege(red)tem munbartlidjen (Stabreim:

öifte beefe, beiß in 33et«,

bie te gommft nadj SöeißenfelS;

bi« be gommft na(W §alle
f

fm be beefen alle!

1207. ©idj auf ettoad toerbtffen ^abeit.

Ta« ^eigt U)'ört(id): oerfeWrterweife ftd) auf etwa« feft»

gebiffen W^ben. SGBirfüc^ t^ut ba« oft ber £unb auf ber

dagb: er oerbeißt ftd) auf ba« 2BUb, fobaß i^n ber Öäger

oon ber 53eute (Öfen muß; oon ber Oägerfpracfjc aug xoixb

ber $u«brutf woWl weitere Verbreitung erlangt Wöben. 93gl.

<5impL II, 128: „Od) war bannod) fo Wart üerbäift, fotdje«

$u wiffen, baß id) mir biefetbtge ©ebanrfen nidjt meWr au«»

fd)(agen fönte."

#W"lid) &ud): 9™$ uerfeffen fein auf etwa«, b. W-

ftd) oerfeWrterweife fo barauf feftgefefct Waben, baß man ntdjt

wieber fo«fanu.

1208. 9Wü offenem »tfler fftmpfen.

Sigent(id) f. o. w. ftd) feinem @egner oWne bie ba« <&e*

ftd)t berbeefenbe (2taWfata«fe, oWne ba« vorgezogene §elm»

gitter (ba« iß eben ba« 5?tfier) gegenüberfteflen. On über»

tragener SBebeutung jefct oft bei ütterarifdjen geWben an«

gewanbt, um au«$ubriidfen, baß jemanb offen mit Nennung

feine« tarnen« fämpfe.
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1209. Den »•gel abfdjiefce».

2Ber ben $ogel öon ber Stange abfd)ie§t, ljat unter

ben Scfjüfeen ba« 33cfte aetfan (ftr. 148), ifl: Sd)ü|en!önig.

Silbttcfy wirb bie SBenbung gern öon bem gebraust, bei

ftet) bei einer öffentlichen ?eiflung mehrerer, j. 33. bei einem

tfonjert, einer Sljeaterauffüfjrung , einer Debatte, einem

ftefleffen mit Joaften unb berg(eid)en toor allen anbem au«*

5cid)net unb ben größten 33eifafl erntet.

1210. Sin SSgeldjen ba*o« taten fingen b^ren.

3. ö. w. auf gef)eimnt«ootte Seife tunbe oon etwa«

erhalten Ijaben, bie für anbre unerwartet unb überrafdjenb

ifl. 2)ie 9?eben«art mutet un« fjeute al« ein b(o§er Sdjerj 1

an, e« liegt ifjr aber boefy öteHeidjt eine a(te mntfjologifdje

Sorfleflung ju ©runbe.

X>er ©laube früherer &tit feftrieb ben Sögeln über»

mcnfcrjlicrje Älugfjeit ju: fie belauften bie 2Renfd)en unb

erjagten wieber, wa« fte gehört fjaben. Dbin fjat jwei

Ofaben jur Seite, $ugin unb ÜWumn (b. i. ©ebanfe

unb Erinnerung), bie Sem ©otte 9?acfjricf}t bringen Don

allem, wa« fie auf (Srben gehört unb gefeljen fjaben.

2tu« bem griedjifdjen Altertum feien bie Äranidje be«

Obbfu« erwähnt; au« bem jübifdjen eine Stelle im ^ßreb.

10, 20: „Sfodje bem tönige nidjt in beinern £er$en;

benn bie $3ögel be« Gimmel« führen bie Stimme, unb

bie ftittidje Ijaben, fagen'« nad)." So ifl benn aud) in

Dielen Sagen unb (Srjäfjtungen , morgen« wie abenbtänbi»

fdjen, bie $unfl ber Sprache ben Sögeln eigen.

9?acr) ©eröaßu« öon Xitburö (ebte 3. 23. in 23urgunb

ein 9?abe, ber auf einem Sdjfoffe regelmäßig Slnjeige

machte, wenn fid) eine ©efafjr in ber 9?ä^e geigte ober

feinblicfyer Uberfaß bro^te. 511« biefer $ogel einft bemerfte,

baß bie S3urgfrau neben tyrem ©atten nodj einen ©eüebten

Ijatte, erjcUjlte er e« bem Söurgljerrn, würbe aber jur Strafe

bafür öon bem SRebenbuf>(er burdj einen "JJfeUfdjmß getötet

(Otia imperialia III, 95). 93g(. SBacfernagel, kleine

Sänften, III, 196 fg.

1 Sin foldjer ift tt>ofy( wirflia) ba$ oftfviefifd)e: Xt ^ettn

$?nefe ber öan pieken ^brt, b. er ifl mit ber Sad^e niebj ganj

ntibefannt.
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2)ic entgcgcngefe^tc SBebeutung Ijat bie Lebensart: $)ie

<2pa|en ersten fid)'« auf ben jDädjern, f. ö. ro.

ba« ©efjeimni« ift in aller ütfunbe, bie ganje ©tobt fpricfjt

babon.

1211. ^emaub für oogelfrei erflärcn.

@. 0. tt). ifm verrufen, it)n au« ber ©efeflfdjaft au3=

flogen. üftan benft (eidjt, oogelfrei bebeute f. D. tt>. frei

n>ie ber 93ogel, auf ben jebermann fdjte&en fann; ben magren

8inn be« Sorte« (efjrt aber bie alte $errufung«formel,

au« ber e« flammt. 533er „au« bem ^rieben in ben Uu=

frieben, oon (sid)erljeit in Unftdjerljeit" gerufen merben fottte,

mürbe erteilt „bem $ogel in ber ?uft" (avibus permissus),

ben nrilben Sieren im 2Balbe, bem fttfd) in ber 2Boge unb

iebem (jur Rötung). fein 5ttenfd) burfte ben ftrieblofen

Ijaufen ober (jofen, unb feine ^reiflatt fotfte ir)m ben ^rieben

geben. 3adjlidj entfpridjt lat.: aqua et igni interdicere

alicui 1
, j. 33. daefar, De bell. Gr. 6, 44; Cicero, Ad. fam.

11, 1, 2 u. b\).

1212. ©in rechter 8ofatt»n0!

3$on jemanb, bem nid)t ju trauen ift, ber e« Ijinter ben

Df)ren fjat. 2)er «ofatibu« ifl ber fünfte ftall, ber 2ln=

rufefaü*. 93ilblid) meint SSofatiöu« einen, ber oft in

ftrafenbem, mißbifligenbem ober (launenbem «Sinne im Sin*

riifefatt genannt wirb.

DJ.

1213. (Jinem bie 29age galten.

<s. o. m. it)m an ©tärfe (eigentlich : an ®eroid)t) gleidj

fein. <5ine Sttenge SluSbrüffe, bei benen mir nidjt meljr an

bie 2Bage beuten, ftammen bodj öon it)r unb bezeugen fo

1 Über Gaffer unb geuer al« unentbehrliche Jpilfömittet be«

menf$(ia)en 2)aieinS unb bürgerlichen SebenS togl. (Stcero , De
amicit. 6, 22 ;

ügl. aueb bie lat. Lebensart : aqua et igni aeeipi,

t>on ber »raut ober Weu&ermäblteu , n>enu fie öon i^rem 33er*

tobten jur §errm beö fünfttgen £ausmefen« gemalt nrirr.
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ihre äBichtigfeit für ba« i'eben. SBt^tigfeit fetbft gehört

baju, fomt mid)tig unb gewichtig (bie leiber jcfct immer
mehr burd) „erheblich" ober gar „bebeutfam" berbrängt

»erben), erwägen unb bcn $u«fd)lag geben (9h. 89);
gemicrjtigc @rünbe finb fo(d)e, bie fdjwer in bie 2Bag-
fdjate fallen. SBairifd) Ijeifjt auf ber 2Bage fein

f. b. w. nod) ungewiß fein, nad) welcher Seite ed ftd) ent=

fdjeiben wirb (bafür fäcrjfifd): auf ber &cbbe flehen); auf
bie SBage legen

f. b. w. bent 3ufa^ überlaffen, rtäfiren,

woher mögen ftammt unb alleä, wafl bamit ^ufantmen^ängt.

Cnnem gewogen fein f)ci§t eigentlich: ü)m bie Sage
galten, glcid) mit ihm fdjmeben, if)m gleich, iljm 3uget^an

fein. $3ermegen ift urfbrünglid), wer alle« bermogen hat,

b. t)- al« wertlos hat fahren laffen.

1214. (£in 2ttatfenjunge in et*«£ fein.

S. o. tt». erbärmlich menig babon berftchen, eigentlich

ber Sac^e fo beraubt fein mie ba$ 2Batfenfinb ber (Sltern.

&er bilblidje SluGbruct iß alt; fdjon Heinrich bon greiberg

rühmt ju Anfang be$ 14. 3afjrhS. bon feinem gelben

STriftan (53. 1349 fg.):

Her Tristan der kurteise

der valscheit ein weise

unb befennt, mit einem ganj naheliegenben $u$brucf, be*

fcheiben bon fid) felbft (55. 7 fg.):

etihtes des gar spaehen
es rieben und des waehen

bin ich ein erbeloser man.

1215. 5>en SBalb tior lauter »äumett ntdjt fe^en.

So nennt man e$, wenn einer unmittelbar bor beai

Ü&inge ftcr)t, ba$ er fudjt, unb e« trojjbem nicht ficht, ähu*

lieh mie man in Sftorbbeutfdjlanb fpottet: $e fttt ub't $erb

un föd)t berna. $>ie SRebenäart: „bcn SBalb bor lauter

Säumen nid)t fehen" ift nach Der Altern gebilbet: bie Stabt

bor lauter Käufern nicht feljcn, bie, mie SBüehmann gezeigt

hat, fraujöfifeher §erfunft ift. 3)er $>crr ©autarb fommt

au« ber greigraffdjaft 33urgunb nad) ^ßariS, manbert burd)

bie Straßen unb meint enttäufdjt: „Oebermann hat mir ge*

fagt, ich mürbe eine große fc^öne Stabt fer)en , aber bie
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£eute f)aben midj jum befhn gehabt: man !ann fie nidjt

fc^cn bor ben triefen $>äufern, bie ben Umbtitf berfjinbern."

Srft Sietanb fc^etnt bie 9?eben$art in bie un« geläufige gorm
eingeprägt $u fyaben. S3g(. tat.: frondem in silvis non
cernere (Ooib, Trist. V, 4, 9) nnb quaerit aquas in

aquis (Oöib, Amor. 2, 2, 43).

1216. $a fannft bu »arten , bi* bu fdjtoar* wirft!

£). \). bi$ jum SflimmertneffrStag. S3efanntüd) werben

tfeidjen, wenn fte in $erwefung übergeben, fdjwarj. SSg(.

lat.: Ad calendas graecas, 3. $8. ©ueton, Octav. 87 u. b\;

ber griedjifcfye Menber ljatte nämüd) feine tfalenben.

1217. $ad lfat fta) gewafdjen!

®. ö. w. e8 ift bortrefflidj, rein oon Mängeln nnb

gestern. (5in $er(, ber ftd) gewafdjen fyat, ift ein

tüchtiger Sttenfd). SBgt. (at. lautus, lotus,
f. ö. w. prädjtig,

urfprüngtid) aber: gewafdjeu.

1218. Einern niityt ba£ ©affer reiben.

©. t). w. tief unter if)m ftefjen; eigentüd): nidjt einmal

wert fein, ifjm ben niebrigen 3)ienfl be$ SBafferreidjenG nad)

STifd^c $u tfyun, bgf. 9?r. 1068 unb Syll. 120: „Indignus

qui illi Matellam porrigat. (£r iß nicr)t wertf|, bag er

ftm bie fdrjur)e fotte aujj jiefjen. (Sr tönte ftm. nietjt baä

waffer langen ober reidjen. 3Wan fott fie uff einen tag nit

nennen." $>ie Lebensart erftärt fid) auä ber früher afl«

gemein toerbreiteten r)öfifc^en (Sitte be$ SBafferljerumreidjenä

bei £ifd)e. Wadjbem ber £rud)feg bem £errn be8 £aufeä

hüeenb bie Reibung gemacht tyatte, baß ba$ Wlaty an*

gerietet fei, Heg biefer burd) £ornfanfaren ober burd) 3"™f
ben $errfd)aften ba« 3c^cn 9e&en

/ ftd) an tyrcn 3U

bemühen. Unter ber Leitung bc$ Kämmerer« würbe bann

ben j£ifd)gäften Don ben Qrbelfnaben fnieenb eine <Sd)üffet

gehalten unb ifjnen SBaffer über bie $änbe gegofjen. Sin

£ud) jum Srodnen (u'ng um ben £>a(« ber knappen, tarnen

mußte ba« Saffer juerft gereift werben. 1
$>iefe« Saferen,

1 3n feinem fcöftfcfyen Qpo9 rotrb un«, fofcalb ber Siebter

feine öelben fu$ ju £ifd)e fefeen täfit, ein #inwei« auf ba« wazzer
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baö nad) aufgehobener lafel wieberfjolt ttmrbe, erflärt pd>

au* bem Umfianbe, bafj £cn>ietten unb ©abetn früher nodj

ju ben Seltenheiten gehörten: man führte bie 99ijfen mit

ber blo§en $anb jum SWunbe. 1
£)ic ©abel a(d Üifdjgerät

ip erfl im 16. 3al)rl). bei un« in ®ebraud) gefommen unb

uon ber ftleifd)gabel in ber Äüdje ausgegangen. Hudj bie

Keffer waren fpärlid) üorfjanben unb gingen »on $anb $u

§anb. ^(uf einem 33ilbc im Hortus deliciarum ber $lb*

tiffin $errab non £anb$berg pef)t man m'er ^Perfonen an

einem gebetften Xifdje fi^cn, auf bem nur jwei Keffer unb

jmei ©abcin liegen. 3n Ommcrmann« „3Rttnd)i)aufen"

effen bie wcPfälifd)en S3auem nodj olme @abel.

©gl. aud) 2 ftttn. 3, 11: „$)ie ip (Slifa, ber &ol)n

©atofyat, ber ©lia 2Bajfer auf bie $änbe go§", in ber SBc*

beutung: ber iljm biente; baju 1 itön. 19, 21. 33ei ber

fatfjoüfdjen 2Keffe gie§t ber SJUniPrant bem ^rieper ba8

Söaffer auf bie §änbe; ebenfo reidjen bie kernten nodj ^eute

ben ^riePern, beoor biefe ben Segen fprecf)en, baä Saffcr

jum SBafdjen ber $>änbe. $gl. audj ba3 tat. : dare aquam
manibus, ^lautu«, Pers. 5, 1, 17; Mostellana 1, 3, 150.

nemen erfpart. Studfübrud) fd)ilbert e« $>einrid) *en ftreibevg in

feinem „Jriftan" ». 602 fg.

:

die tische wurden geriht,

tuoch ande brot dar uf geleit.

nu was daz wazzer bereit.

Isot die maget des ersten

mit junefrouwen den heraten
in zühten wazzer da nam
dar nach manch vrouwe wunnesam.
die vürsten wazzer namen

,

vil herren dar zuo quamen
und manch ritter wunnenclich
die namen wazzer und satzteri sich.

1 (S&aucev, Canterbury Tales, «ßrol. 127 fg., rü&mt ton
ber Wonne:

@ie n?at geübt in feinen £afelfitten

,

Wie ip ein «tffen i&rcm 2Kunb entglitten;

9Käjt taud)t' in ©rü&e fie ben Ringer ein.

«cbön nabm ben $iffen fie unb Ijielt ifm fein

£afj nie ein £roj>fen auf bie $rnp tyr fiel.
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1219. $a$ ift Gaffer auf feine 3)lül)le!

©. 0. tu. ba« pafjt ifnu in feinen ffram, ba« ift ein

gefunbene« greffen für ifm. Sil« ftoftnSft) (Räuber III, 2)

feine ®efef)ief)te erjitylt §at, ruft ^dyroei^er: ,,$)a« ift Soffer

auf unfre ÜKityle, Hauptmann!" Orr freut ftcf) über biefen

neueu Söemei« für bie llngercd)tigfeit biefer Seit, bie bie

SHauber al« @runb für il)re Sfjaten auf iljre galjnen gc=

fdjrieben f)aben, wie ein 9Wüfler, ber neue« Soffer ouf ba«

ftab feiner Wliityt befomntt, wobnrd) bie 2Rüf>le fräftiger

arbeitet (ügt. 9*r. 871).

^fuf bie Siefjtigfeit ber gemeinfamcu 9)?ü(jle im alten

Dorfleben läßt aud) ba« Spridjmort fcf)lie&en: „wer 3uer(t

fommt, mafjtt juerft", unb bie alte Lebensart: 5ICTc

Saffer auf feine 9Nüf)(e vierten, b. f). alle« für ftcf) erraffen

wollen.

1220. ffeia Säffcrd|en trübe«.

©. t>. w. öon gan$ imgefäfjrlidjer, unfdjutbiger Slrt fein,

niemanb etwa« ju Vcibe tljun. £ie föeben«art beruht auf

ber Sfopifdjen gäbe! Dom Sotf unb üom ?amm (ogl. ^Ija'bru«,

Fab. I, 1, 5—6): ein Solf, am 33ocr)c trinfenb, bewerft

ein fleine« Stücf weiter unten an bemfelben 33ad)e ein

Sdjaf. dx feiert barauf lo« unb frißt e«, weil e« ilmt

ba« Saffer getrübt fjabe, trofc be« bemütigen Qrinwanb« be«

©djafe«, bag ba« ja gar nidjt möglid) fei, weil ba« Saffer
nidjt bergauf fliege.

1221. «äffer in ein Sieb fadpfen.

2lud): mit einem Siebe Saffer fdjöpfen; f. o. w. ftd)

uergeblidje 2ttü()e madjen. Der Skrgeßlidje fjört unb fic^t

$war, aber er fdjöpft Saffer mit einem Siebe. $gl.

tfefjm. 380 ($au«fjaltung 97): „Ser ba« jenige, wa« er

gewonnen, nicfjt fan erfjalten, ber fcrjöpfft Saffer in Satf."

Die föeben«art geljt bi« in« flafftfdje Altertum jurütf, t>g(.

ben Hu«brucf Danaibenarbeit (iWr. 240). 3m Steint*

fdjen erfdjeint fie öfter bei ^ßlautu« al« imbrem in cribrum

gerere (Pseud. I, 1, 100), in pertusum dolium aliquid in-

gerere (Pseud. I, 3, 135), ?ufrej u. o. 33ou altern beut*

feiert Sprudjbidjtern fennt fie fdwn greibanf unb grauenlob.
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1222. ©affer in ben JRfjein tragen.

©. b. w. etwa« aanj Überpffige« ttmn. £>afür im öfc

ticken 2»ittc(beutf(f)lonb: 2Bafier in bic <5tbc trogen, im
Horben aud): SBaffer in« 3Heer, in bie £ee trogen. 1 SRurner

Nagt einmal in ber „Sdietmenjunft" (XVIII, 15 fg.):

Die iunge n?elt ifi fe fcertert,

l'Jia) buntft, wer fp iefc bofj&eW lert,

Ter breit ba6 »affer in ben nm.

On Cftfrieälanb Ijeißt e« bofür: X>at i« fo bö( a« 2>e(en

na Norwegen fiüren; in ber Xfjat märe e« fyödjft überfUifftg,

ben Norwegern mit bieten ($wlj) ankeifen ju wollen.

9cod) anbre«
f. in 9?r. 309. 3djon (ot. mar in biefem Sinne

fpridnDÖrttid) : aquas in mare fundere, £)bib, Trist. V,

5, 44; sidera coelo addere, £)üib, Amor. II, 10, 13;
in silvam ligna ferre, £ora$, Sat. I, 10, 34; in litus

arenas fundere, Cbib, Trist. V, 6, 44.

1223. «HS bafttn lauft nod? »te( »affer ben »erg
hinunter!

3. o. w. e£ wirb nod) biet j&iit »ergeben, el)e etwa«

(Srwartete« eintreten wirb. 2d)on in bem mitteü)ocf)beutfdjeu

©ebidjt bom Söartbnrgfvicg tjeißt e« (24, 15): Für Megenze

(b. i. 2Wainj) gat die wile des klaren Rines harte vil (bg(.

©ermonio, VII, 187). Sei 33ebe( (1507) Wr. 574: In-

terea multum aquae in Neccaro vel Rheno praeterfluit.

Söurffjarb Satbi« 4, 88, 50 (©onbbog, @. 83): M mau
jm gibt bie gloten gob, £eufft biet roaffer ben SRfjcin Ijerab."

Slnber« (SraSmu«, Ad. IV, 4, 9: Multae rotae volventur;

bei Seboftiau gronef 1, 26: „Qr£ werben nodj tut reber umb<

gefyen." 55gl. aud) frj. : Avant que cela arrive, il passera

bien de Teau sous les ponts.

1224. öom reiitftcti Söaffer.

©. b. w. ganj edjt, unberfälfdjt, 53. ein Agrarier bom
reinften Saffer, b. i. einer, ber ftreng an bem Partei*

Programm feftf)ä(t. Ter SluSbrutf wirb urfprttnglidj auf

1 aWertroürbig t>evfa>ben, aber tielleidjt urftrttnglia) ifl tie

»orOeüung bei ftreibanf 130, 26:

Des brunnen fluz wirt selten breit

da man daz wazzer in treit.
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@be(fteiuc angcwenbet, wie man ja aud) nont g(u§ fotdjer

©tetne fürid)t. <£$ giebt 3. 23. diamanten Dom erften,

3weiten, bvitten 2Baffer; tont erften SBaffer aber wirb

gleichwertig gebraust mit ber ^Bezeichnung toom reinften

SBaffer.

1225. Stdj wegwerfen.

©. ö. w. fid) gemein machen, fid) in feiner @^rc fd)ä*

btgen, fein eigenes 3d) wie einen öcrädjttidjen ^(unber bt-

fyanbeht, ben man in bie Grefe wirft. 3m 11. Auftritt don

„^aflenftein« £ager" fragt ber erfte ßüraffter ben Sd)iu)en,

ber ftd) mit bem Sauer in ein (Spiel eingefaffen fyat unb

babei öon ihm betrogen worben ift:

Äannft bia) fo wegwerfen unb Mantiren,

2Wtt einem 53auer bein ®lfid probtren?

Grbenfo fagte ber Lateiner: se abjicere, eigentlich ftd) h°ff
s

nung$(o$ jn Söoben werfen, aßen morattfd)en £alt oerlieren

;

3. 93. (Sicero, Tusc. 2, 23, 54: se abjicere atque pro-

sternere.

1226. aS&eifjrattdi jtreuen.

<S. u. w. einem fdjöne SBorte fagen, ifjm fdjmeidjeht

unb ihm babei blauen $unft bormadjen: ba« beibeS liegt

bi(btid) in bem angenehmen unb bod) betäubenben >$)ufte

beä 2Beifjraud)«. 55g(. Syll. 79: „Dare verba. (platte

SBorte fdjleiffen. £offroeiraud) nerfauffen. £)ie fteben wort

geben. <3e folben jnw gern britten oerfoopen." (Sinem,

ber ftd) über SJerbienft feiem läßt, wirft man oor, er (äffe

ftd) beweihräuchern.

1227. 3cmanb reinen Sein etnfdjenfe«.

Söitblid) für: ihm ununtwnnben bie nofle 933ar)rr)cit fagen.

$hn(id) &e * ©«nndj 3uliu8 nou Söraunfdjweig: bamit ich

bir rein 93icr ctnfcr)eitfe.

1228. einem etwas wetdmadjeK.

<5. 0. w. ihm etwa« aufbinben. $)ie Lebensart ift

baburd) entftanben, baft ba3 attc einen wis machen (einen

in Äenntni« fefcen) fo oft in trontfd)em (Binne angewenbet

worben ift, baf? fdjttefetidj ber ironifdje <Sinn a($ ber eigent*
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lid)e empfunben würbe. $a« Sort tft narürlid) ganj nalje

mit weife oerwanbt unb flammt mit biefem mm wiffen ab.

©oetlje fpielt in einem fcifiidjon auf Newton mit »ei*
machen unb weiß machen:

Söeiß bat 92ewton gemalt au« aßen {Jaiben. @ar inand>e$

£at er eud) wei« gemalt, ba« ibr ein €aculum glaubt.

1229. Sein «Jeijen b(ft|t.

3. ». w. feine Sacfye gefyt gut, er fommt in bic $bfje,

^at GMrf in feiner Xljätigfeit; eigentüd) im Stfunbe ber

SBauern oon einem, beffen SeijenfetD cor onbern bUtyt.

grüner gab e« bafür wod) eine Wenge onbre Silber.

SBaltfjer oon ber SSogelmeibe trbfret ftd) einmal (34, 34 :

Die wile ich weiz dri hove so lobelicher manne,
So ist min win gelesen unde suset wol min pfanne. 1

Unb Semper ber Partner läßt bie ^auerntodjter ©otetint,

bie oben |)inau« will, ifjrem 3?ruber jureben (Weier £e(m=
bred)t 1396 fg.> =

schaf daz mir Lembersliut
werde gegeben ze manne:
so schriet mir min pfaune !

,

so ist gelesen mir der win
und sint gevüllet mir die schrin

so ist gebrouwen mir daz bier

unde ist wol geraalen mir.

3n einem alten (solbatentteb enblid) b,eißt c« äljnttd) oon ber

großen öeute nad) ber ©d)taäV bei $atra« (1687):

£a bat fitb mancher fonber TO^n
3u nebmen nit gefä'utnet,

Xim teuften feine SBirfen Hülm.

1230. $>en Weisen öon ber 3preu fonbern.

SBirb naa) ÜRattl). 3, 12 oft bilblid) gebraust für:

@ut unb ©oje, ftüfcttdjc« unb Unnüfce*, (Sd)te« unb §atfd)eä

fdjeiben. $gt. &fnu. 447 (ftrieg 37): „<£in Kapitän, ba

fein 35ortrab oom geinb warb gefdjfagen, fagte er, e£ fet)

gut, ba« bie Sprewer oom flern abgebrofdjen werben."

1 2Dte Pfanne tauft ofrer fajrett fcon bem rretfäjenbeu @pecf,

bet barin brä'fcft.
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1231. «Berg am tRoifen Jjobett.

o. w. etwa« auf bem flerbfjofy tjaben, Strafe ju

erwarten lmben, nod) eine ungebüfjte ©d)utb mit ftdj f)erum»

tragen. $)ie urfprüngtidje ©orfteflung unb bie heutige SSer=

ruenbung ift genau biefclbe wie bei ber äftern SRebenGart:

nod) etwa« auf ber ftunfel bei jemanb fjaben. £)a§

ba« 33itb att ift, fann bei ber uralten 2Bid)tigfeit be$

©pinnrabeä für ba8 beutfdje nidjt bezweifelt werben;

gehörte bod) in atter 3«* ber 9?otfcn 311m SBetbe, wie ba«

Sdjwert jum Spanne.

(Sin 3cu9niä au* Dcm 15« OaJjr^. liegt in bem 2ieber=

budje ber $äfelerin (68a , 89) oor in ber berben Slbweifung

eine« unwiflfommenen SBerber«:

§ett \% nit Heber« , bann bu mir Hfl,

~war fo l?ett idj gern mift,

u ^aft tot! »erde am reden.

1232. $er SBermutStropfen

ift fpridjmörtlid) für eine bittere (Erfahrung unter einer

SOienge oon woljltfyuenben, für einen Unglüdäfaü mitten in

einer 9?ei^e gtüdüdjer Qrreigmjfe, weit ein 3ufat? üon einem

tropfen SBermutfaft (Artemisia Absynthium fjeijjt ba$

Sraut, woraus er gewonnen wirb) genügt, jebe mitbe, wof)l=

fdnnedcnbe, füge gtü(ftgfeit in einen bittern Xranf ju Oer*

manbefn.

1233. ein SBefpemteft fielen.

<S. 0. w. eine gcfäfjrlidjc ©adje aufrühren, feine ©egner

in üflenge jum Angriff reijen. 3n ber SQßormfer $lu$gabe

beS JJreiban! (1538) fter)t oor bem Kapitel „93on neib Onb

lja§" ein Xeufcl, ber fid) mit einem SBefpenfdnoarm fjerum«

fdjlägt; ügl. ftreibauf 146, 1 fg. ©djon tat. war fprid)*

Wörtlid): irritare crabones, 3. 53. <ßfautu$, Amphit. II,

2, 75. (Sin gereimte« <8prid)mort ift:

1 <2o flammt com ©pinnen auety ber oberfädjfii'dje ttuebrud

mecielbräfyttg für »erbretyt ober jerfa^ren; eigeutlidj gilt er

oon einem am ^pinnrabe fdjledjt, lodfer, faferig gebretyten gaben
(mttteIbod)b. meizel bebeutet (Jparpie). @. $Ubebranb im Cor»
Wort $u 2Uorec$t« „Seipjiger SWunbart".
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@reif niemal« in ein SBefDcnnefi

!

Xed) wenn bu greift, fo greif« feft

!

1234. ©iO) i» fBty* »erfett.

S(u$ ben Stubentenfreifen weiter Derbrettet in bem
Sinne oon: fidj fein angießen, bic ©efcflfdjaftäneiber an*

(egen. 933 idj« unb roa« bamit gufammenfjangt, fwben eine

reiche $ebcutung«gefd)id)te. Oljr gemeinfamer Stammoater
ift 2$ ad}«; oon biefem fommt junädjfi mtcfjfen, älter

werfen, b. i. mit 2Badj« überjieljen, ober bod) mit einer

ÜWifdjung oon Söadj«. $iefe 3J?ifd)ung nannte man bann

2Bid)fe, unb ba mieten (9(an$ oertetfjt, brauste man
993i et) « biibtid) für ©(anj, aufwid)fcn in bem Sinne Don

gltinjenb auftreten, burfd)ifo« aud) prägnant für: ein glän*

$cnbe« ©aftmaljl anrichten.

Um beim Auftragen ber 4Sid)fe ben @(an$ auf bent

£cber ju erzeugen, bebarf e« tüchtigen Streichen«. Xiefcä

Streichen ober 95Md)fen ijt bann aud) büb(id) oon Streichen

gefagt worben, bie auf anbrer ©runbtage geführt werben:

einen burdjwidjfen, ba« ©etb Derwidjfen (ebenfo r)at

aud) oerfof)(en feinen Crt getaufdjt).

1235. $>a$ ift if)nt nid)t an ber Stiege gefangen werben.

So fagt man oon jemanb, ber Sdjitffafe burdjmadjt,

ganj anber« al$ man fie nad) feiner £crfunft fjätte erwarten

fotten, unb jwar ebenfo oon einem, ber ftdj au« nieberm

Stanbe $u fjoljem ftnfefyen emöorfdjwingt, wie oon einem, ber,

oon ©eburt mit allen ©(ütfSgütern gefegnet, fpäter traurig

Ijenmterfommt ; bic jroeite SBerwenbung ift bie häufigere.

5In 2öunfd)lieber, bie ben Äinbern gefungen toorben wären,

ift babet nidjt $u benfen; ber SluSbrutf ftetft bilblidj für:

baoon Ijat er at« $tnb nidjt« ju fjören befommen.

$f)nttdj in £o(ftein: Tat i« cm in bc £öpe nid) öörfeggt.

1236. 2Sinb befommen.

*£)k 9?eben*art ftammt au« ber Oägerfpradje. $a«
2ßüb befommt oom Säger 2Binb, b. f). ber SBinb bringt

feiner feinen 9hfe ben ©erud) be« 3äger« 311, unb fo wirb

e$ gewarnt. $uf 9tfenfd)en übertragen bebeutet bie Senbung:

geheime Äunbe oon etwa« erlangen, e« jugefledt friegen.
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(So meint e« j. 39. bcr alte Wiütx, wenn er ($u Anfang

öon „Äabafe ^unb £iebe") bic 93efürd)tungen fyerauSftöfjt:

„Weine Zodjttx fommt mit bem 93aron in« ©efd)rei. SWein

$au« wirb öerrufen. $er $räfibent befommt Binb."

1237. <£twa« in ben SBinb fragen.

€>. d. w. c« unbeachtet (äffen, ftd) nid)t« barau« mad)en
r

3. 53. au« SBarnungen, ©ebenfen, einem guten 9?at. Der

(Segenfafc ba$u wäre: e« fid) ju £erjen nehmen. 53gL bie

3immerifd)e (Shroni! II, 435: ,,©otd)« gab graf 2Bi(hal=

men wenig $u fchaffen, nam« uf bie (eid)t ad)fe( unb fdjfaeg«

in winb." — SBgt. tat. : ventis tradere. £ora$, Carm. I,

26, 2; ebenfo bei Crra«mu«, Ad. III, 4.

3n ben Sßinb reben (j. 58. 1 $or. 14, 9) furj für:

SBorte reben, bie öon bem, für ben fic beftimmt ftnb, in

ben SßMnb gefd)(agen werben. ©0 fdjon (at. : ventis loqui

(Slmmian 15, 5), dare verba in ventos (£>M*b, Amor. I,

6, 42), profundere verba ventia (£ufrej IV, 932).

2Binb wirb enb(id), at« b(o§e £uft, für Sügen gebraust,

j. 33. in bcr SBenbung: einem 2Binb Dormagen (ngt. aud)

9?r. 778). £)aher nennt man aud) einen 2luffd)neiber

SBinbbeutel unb einen leichtfertigen, un^uoedäfjigen Slun*

ferer SBinb^unb.

1238. £3o hat btfl) ber »int 4erge»e4t?

Xiefe 9?eben«art brütft eine buref) ba« unverhoffte (5r=

fdjeinen eine« ^reunbe« Derantagte freubige Überrafdjung

au«. 3n ©d)waben fagt man nad) 33trtinger, (5. 93, noefp

„SinMe, wef)e!" woburd) ber Üöinb angerufen wirb, ba§

er jemanb herbeiführe.

1239. SBtntcIjftge machen.

6. d. w. $lu«fttidjte fudjen, nidjt gerabe^erau« reben.

2Bir benfen un« woljt babet etwa« berartige« wie: in 2Binfe(n

herumziehen, wie wir aud) Dom 3i eh*n ber Xruppen fpred)en.
1

2)ie Büge biefer 5Keben«art gehören aber tietmehr ju bem

1 Snber« erklärte Stbelung Sinfeljüge al« 3üge, bie „im
äöinfel, b. \). im Verborgenen, gemadjt werben".

»ore&arbt. 32
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,$icfyeu einer £inie, unb ba$ (Stande meint eigenttief): feine

flerabe £inie $ief>en, fonbern — mit £ilfe be$ SBinfetmo^e«

— lauter ÜBinfel.

jDiefe (Srftärung wirb geftüfct burd) eine alte nafje

oerwanbte 9?eben£art. ?utfjer fagt einmal in ben £ifd)=

reben: „Der 3atan fud)t immerbar üHMnfelfjöljer unb 93eU

rebe wiber ©otte« ©rbnung"; offenbar in bem (Sinne oon

unferm: "äu«fltid)te fua^en. SSHnfelljolj if! aber ein alter

Warne für ba« SBinfelmafe, unb SBtnfelhbljer fuetjt eben,

wer 3Binfel$üge madjen nrifl.

Diefe urfürüngtidje SBorfteflung ift freiließ fdwn frti(?

oerfannt worben. On ber mittclnieberlänbifdjen $>öi>elfd)en

ßfyronif fjeiftt c§ j. 33. einmal in bem feftgcfteflten 3inne:

„be Denfdjen ^ebben beä winfetfwtteä fo oele gefwuwen";

tfitx frf)ctnt ber SSerfaffer an ba£ 3d)(agen von $)olj in

einem SBalbwinfet gebaut ju haben.

1240. 3emanb einen 2Btf<her geben.

(5. o. ». ifjm einen 93ermei$ erteilen. Da$ 3$ort er=

flärt fid) ebenfo wie baS bilblidjc: einen ^erunteröu^en;

tabeln wirb al$ fäubernbe I^ätigfeit aufgefaßt. 1 Äabate

unb Siebe, I, 1: „Der junge $aron bringt« mit einem

Söifdjer ^inau«/'

1241. SBiffe», rotetotel e$ gefrijlagen t|ot.

<2>. D. w. wiffen, woran man iß. Die föebenäart ftammt

au8 einer ,3ctt , mo nodj nid)t jeber bte Xafdjenuhr in ber

äßefte ^atte, fonbern nur aller ©tunben oom ftirctyturm

herab unterrichtet nmrbe, wie weit e$ am £age fei. Die
oorljerge^enbe Ungewißheit unb bie ötbfctidje beutlidje Be-

lehrung ftnb ber eigentlidjen unb ber bilblia^en 33erwenbung

ber SBorte gemeinfam.

2Benig anber« au« bem Sßalbecffdjen : $ei merfebe't, bu

Diu* be Uf/re i«.

1242. ®idj beffern wie ein junger SBolf.

©. o. w. immer fdjlimmer werben. S3gl. Sunniciuä

(1514) 9tr. 585: „£e fal fif beteren at« ein junf Wulf';

1 So gefyt audj unfer aufmutjen, b. ty. »orwerfen, tabeln,

gurütf auf mittetyothb. ufmützen, b. h- aufbuken, fdjmüden.
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mit ber tat. Überfefeung: Ursus ut exiguus animum
mutabit iniquum.

1243. $>ent «öolfe bie ©ajafe befehlen.

$on einem böfen SBormunbe gebräudjüd), ber gteidjfam

ber Räuber ift, bem bie Unföulb anvertraut wirb. $>a«

®Ieid)ni$ nom SBolf a(« $irten ift feljr alt. edwn in

ftreibant« $efd)eibenl)eit wirb geteert:

Swa der wolf ze hirte wirt,

Da mite sint diu schaf verirt.

Swer den wolf nimt ze ratgeben,
Daz gat den sebafen an daz leben.

Unb oon bem alten $erger, einem faljrenben <Sprud)bid)ter

bc« auSgetyenben 12. Saljrf)«., flammt bie ftabet:

Ein wolf sine sünde floch,

in ein kloster er sich zoch,
er wolde geistlichen leben.

do hiez man in der schafe pflegen

:

sit wart er unstaete.

do beiz er sohaf unde swin:
er jach daz ez des pfaffen rüde taete.

1244. ©in «Bolf in SeWSWeibern.

©. t>. ro. ein ^einseitiger; nad) 9Jiattf). 7, 15: „<Sct)ct

eud) nor nor ben fatfdjen <ßropl)eten, bie in <Sdjaf«fleibem

ju eud) fommen; mwenbtg aber ftnb fte reigenbe Sötfe." —
$)a« SBilb ift frülje in ÜDeutfd)(anb befannt geworben; ben

tebjljaften $)id)tern in mitteÜwdjbeutfdjer j$t'\t ift e« ganj

geläufig, togt. 3. 93. im „Kenner" 35. 385 fg.:

Der ist gar ein lemblin uzen,

Doch mac ein wölfliu da wol luzen.

(Später reimt Söurfljarb SBalbi« ($er(orner ©oljn, 1993):

San er ber wutf mit roben gan

2)0 tuet fye fa)ape« Heber an.

9?odj anberö gereimt bei SBegeter, Philosophia Patrum,

ftr. 2115: Oft au« ?amme«f)aut SBolfeS Stüde fdjaut.

1245. SBte au» ben Wolfen gefallen fein.

S. to. w. f)öd)fi überrafd)t fein, etwa at« wäre man
eben au« einer anbern SBelt in biefe Ijereingefdjneit. $r$.:

a cette uouvelle il tomba des nues. Da« anfdjautidje

32*

*
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Öitb bebarf feiner (Srläuterung; nur ba« fei bemerft, baß

e« mit bem (at. coelo missus, a(6 beffen fiberfefcung man
cd erflärt Ijat, nid)t« m tljun (jat.

1246. 3« ber Salle freu.

o. n>. e« gut fjaben, mit @liicf$gütern gefegnet fein;

ein anbre« S3itb bafür iß »arm fi(jen.
1 öbenfo berfen

fid) bie 2Denbungen: in bie Solle geraten unb roarm
»erben, b. f). ijifcig »erben, fid) ereifern. 3n ber 2BoIIc

ift e« einem eben »arm. Tod) fei aud) baran erinnert,

bafe bie 2öo0e ber £djafe oft im $i(be bem Steinum ber

2JJenfd)en öerglidjen wirb. Xatjer bebeutet: einem in bie

Sötte greifen f. o. ». ifjm in ben beutet greifen, ©d)on
in ber 3immerifd)en Gfjronif II, 121: „Site mm innfer

$ainrid) öü oertljon, berljalben in große fd)ulben fommen,

Ijat er angefangen, bem alten fjerrn mefjr unb gröber in

bie »oOen m greifen." $g(. £ef)tn. 679 (Regenten 201):

„SUeranber ber @ro§ a(§ er ©ermahnt »orben, er folt feinen

Sntcrttjanen beffer in bie 2öofl greiffen, r;at er geantwortet.

<5r möge feinen ©ärtner t)aben, ber frudjrbare Kräuter mit

ber SBurfcel aufrrupfft."

1247. $n ber «Bolle gefärbt.

<S. o. ». ganj ed)t. Ter ftuäbrutf gilt uvfprüng(id)

oon einem farbigen Stoff, ber nidjt erft aU £ud), fonbern

fdjon ai9 unoerarbeitete SoQe gefärbt »orben ift unb, ba

er oöflig oon xtjx burdjbrungen ift, bie ftarbe beffer l)ä(t

(og(. 9?r. 318). 9lu« bemfelben £eben$freife ftammt auef)

ba« bi(b(id)e wafd)ed)t, 5. 53. ein wafdjecfycr National*

liberaler.

1248. (£8 in Sorten ljaben,

aud) mit bem &ü\at$: wie ba« (2rid)f)örnd)en im Sdnuan;!

33on jemanb, ber mit tjoljer ©önnermiene in berebten, fd)öncn

^Borten etwa« oevfprid)t, »orauf nict)t m bauen ift, beffen

gan$e Stärfe alfo bie ©orte fmb, »ie bie 3 teirfc be« (5id)=

1 3?gf. Stornier« „«üjelmensuiift" XIX, 2 fg.:

3cf> meint gar offt , irf> feffe warm f

Unb tyett im bab eon gute tyifeen.

2)rafhfa?er in Oftfriefllanb: A>e fitt mit be OJeevö tn't $etterfatt.
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j>örncf)en« bcr ©ef>wana. $g(. flgricota (1529; 9*r. 43 : „<£«

ift bir in Worten, wie mandjem im ftmnc." Wit ber Er*

Härung: „3m ftmne IjatS mancher, er motte gro« bing tlmn,

ober er fegtet barnadj went, wen« jur tljat fompt, onb jum

treffen ge^en foö." Wamenfofe ©ammfong (1532) 9tr. 30.

1249. einem in ben fttarf fommen.

Einem, ber e$ auf einen abgefeilt Ijat, gfeidjfam mit

bem ©peer ober bem ©tein in ber §anb fdjon $um SBurfe

lauernb au$gef)o(t fwt, at« 33eute in bie ©efyugtinie taufen.

1250. (Sinem bie «Sttrmer and ber ftafe jieljew.

Söilbüd) für: einem burcf) oorfid)tige gragen feine ®e=
Ijetmniffc enttocfen. Ebenfo frj.: tirer les vers du nez k qn.

2öir gebrauten bie 9?eben$art, bie eigenttid) ben Äunftgriff

eine« $r$te« bejeidjnet, wofjt meift in Erinnerung an bie

SBorte im „gauft" — alfo mef)r als Eitat —

:

?afjt mid) nur cje^n ! Ski einem motten ©lafe

3ieb' id), wie einen Äinberjabn,

2)en 93urfcben teiä)t bie Söilrmer au« ber Wale-

So prallt f^rofc^ in $luerbad)$ Äettcr, a(« Sauft unb

äReöljiftoöfjele« burd) tljren (Eintritt bie 5Reugierbe ber <Stu=

benten erregen.

1251. einen 2ßurm im Äopfe Ijabc it.

©. 0. to. närrifdj, fjodjmütig fein. 3$on ben ©djafen

hergenommen, bie wirftid) burd) ben fogenannten $)rel)wurm

im ©efjirn bie 3)ref)franfljeit (Sd)öp3bref)e) befommen. -

—

Einen anbern Sinn Ijat: e$ wurmt mid) etwaä, b. lj.

e3 frißt ober nagt wie ein 2Burm an meinem §erjen.

1252. SBurft wiber «Jnrft !

$). lj. ©teid)e« wirb mit ©teidjem Dcrgolteu,
f. 9?r. 451.

35on ber Sitte, fid) beim <Sd)tad)ten ber Süßweine gegen»

feitig mit Surft unb gteifdj ju beftfjenfen. 1 25em $lu$=

1
2)ie|*e (Sitte unb ba« no# in ganj Worbbeutfctylanb Ü6lidje

@djfaä)tfefl ,
3U bem man tyer unb ba ein (Saftmail rüftet unb

«ermanbte unb ©efannte einlabt, &at Sacob ©rtmm (äH^o*
logie ©. 1201) wo^( nidjt ju fü&n auf ein wirffiäje«, ältere« jpeuV

nifd)e« geft belogen, ba« in ber ftamttie begangen würbe, fotrie

auf alte £>pfergetneinfä)aft.
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brucf flehen eine 9)?enge ©efdjroifter jur Seite: Sie bu

mir, fo i<f> bir (<5pr. ©ol. 24, 29). — ©ratefi bu mir

eine Surft, fo löf<f)e tdj bir ben Eurft 1
, b. 1). bif* bu mir

gefällig, fo bin id)'6 roieber. — (Sin (Sifen mad)t ba« anbrc

fdiarf. — (Sine $anb wäfdjt bie onbre. — .ftauft bu meinen

Ouben, b,au' icf) beinen Öuben.

flu« alter Seit ogf. baju im „Kenner" 8. 7576 (13 340,

15364):
Schone du min, so schone ich din,

Sit wir beide schaldec sin.

S3oner 37, 57 (atjnlid) greibanf 121, 8):

Waz du wilt daz man gen dir

Tuo, daz tuo du gegen mir.

Unb im „$ud> ber &ügen" ©. 265

:

Swaz du niht wilt daz dir geschiht,
Des entuo den andern niht.

1253. $ie Surft n«d} ber Spccffeitc werfen.

3>. o. ro. burdj ein Meine« @efd)enf ein gröfjere«, burd)

eine flehte (SJcfäfligfeit einen gro§en Vorteil ju erhalten

fudjen.
2

$g(. Syll. 233: „Tribus minis insumptis duo-

decim imputat. (Jr wirfft nmrft nad) einer ©eiten fpecf."

1 €d)on in ©rant« „WarrcnfcW Stap. 81 {„\>on tetyn ©nb
feiler"), ».53 fg.:

£er fetler (b. i. Äettner) ffevüfy, brot mir ebn ttmrft

§txx fod), fo lefdj id) bir ben burfr.

2
(5ttt>a$ ganj 5f?ntidje$ brücfen tuir aus mit SBenbungen

tt>ic: ba mufj man etwa« branfyetyen, ettoa« braufgefyen
taffen (jünger ift: breitjunbert ÜWarf finb braufgeflangen). ®te
meinen eigentlich: @elb an bie SBare fyefeen, auf fle brauf geben

laffen, tme §unbe auf einen <5ber. 92od) t)eute fjeifjt es im §an*
net>erfd)en: Ser <2tomcfo>be null, mot'r $unnefo>pe anfetten,

feggt be ftöfter; unb basfetbe @prid)roort bieten fcfcon bie SBorte

bee glei($giltigen Äeie in SBolframö ,,^ar$it>al" 150, 21:

Ine sorge umb ir deweders lebn:

man sol hunde umb ebers houbet gebn.

«gl. im „9tenner" 13465 fg.:

ein arm hoffertic lobelin

hetzet mangen an bern, an swin.
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3n 9tteberbcutfd)lanb aud) (5. 23. bei Deuter): $>e fnütt mit

bc SBufi na'n <Sd)infen, fogar gereimt: Ije fmitt mit be

^inf («einen Sßurjtj na be ©djtnf. $>a$ SBitb ift oon fo

einer öotfStümüefjen Straft unb bod) ©eniütticf)feit, wie fte

fief) nur in beutfdjen Lebensarten beifammen finben. 2lu8*

gefüfjrt Ijat e8 $onrab üon Sürjburg in fofgenben Herfen:

Wer waget der gewinnet vil:

wirf die wurat an bachen (@ü)infen)

Vil liht so wirt er krachen,
Daz in die wurst erschellet (Hingen mad)t)

und daz er mit ir vellet.

33ei 2lgricota finbet fidj ba$ (Sprichwort: „Sdjenfen Ijeijjt

angeln"; e« meint öötlig baäfelbe wie unfre Lebensart, ogt.

SlgricotaS (£rf(drang : „2Ber einem anbern etwa« fd)enfet,

ber wirft t§n mit einer 23ratwurft nm ein ©eiten 3£pecf.

9J?an fcfyenft gar fetten au« (auterer 2ieb, o(jn ein (Scrjalfö-

aug, fonbern man fjanbett, angett, jagt unb fifcfjt mit ben

©aben, baß man inefjr fefye unb mit ©eminn wieber nefyme.

Dem $ifd) fdjenft man am Änget ein Äöber, bem 2BoIf

ein 2laS ober ©an«, baß ber ^ifd) am finget fangen unb

}lint Staub werbe unb ber $?olf in bie ©rube faüe. Wit
Sdjenfen tfjut man einer ©abe minfen; wer giebt, ber riecht

ein Söilbpret unb ift ein rechter £>anbe( ; arme ?eut, wenn

fic itjr $)ing treuer gebenfen ju oerfaufen, fo f(f)enfen fte'«

Leidjen, ttjun aber oft, wie bie Engter — einen gct)tjug.

üftan fd)i(ft feinem fein 2Burfit, man oerlwffe bann, er werbe

aud) ein 3au fd)tad)ten unb be« ©pridjwort« gebenfen:

Surft wiber Surft, torn umb 80(3! Dafjer fommt'0,

baß man allein ben Leidjen giebt, benn an Firmen weiß

man nid)t$ ju gewinnen unb fyofft feiner ©ibertag, barum

ljanbett niemanb mit if)nen." — üftanutiu«, Adag. (Urseiiis

1603), <ö. 581: pileum donat, ut pallium reeipiat. —
Owen, Monost. 88: Munera qui mittit, sperat majora

remitti. $ud) a(« leoninifdjer 23er«: Ovum dat nulli,

nisi sit retributio pulli. — ©effon Stftartiat 5, 60: Quis-

quis magna dedit, voluit sibi magna remitti.
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1254. eisen ein I für ein U madjcn.

6. o. tu. itm betrügen, ©efanntlid) würben im ÜRittel*

alter bic 3a^en m^ römifdjen 3<*f)t3ei(f)en auSgebrürft, unter

benen ba« V, ba« bamal« jugletd) für U ßanb, fünf (5)

bebeutete. j$mi v » oa* «ne t>erfef)rt an ba« anbre gefefct

(X), bebeutet aber jefm (10). Demnad) ift ber urfprüngttcfye

6inn ber 9ieben«art: jemanb gefjn fiatt fünf (b. i. „mit

boppelter Äreibe") antreiben. Da§ ein fote^er betrug

(j. 33. bei einer 3cd)fd)ulb) tcid)t borfommen fonnte. ift be*

greiflid). $$g(. £eb,m. 74 (33elot)nen 39) : „ttuff ein fernere

8?ei§ mag man rool ein X bor ein 33 fefcen".
1 (56b. 936

(3e^rung 22): „3Benn ber SBirtfj fdjreibt ein X bor ein V.

» fo fompt er feiner 9?ed)nung $u." Diefe Deutung toirb

über allen 3 tt)CiW erhoben burd) eine (Stelle in 2aurenberg«

<2d)er3gebid)ten (I
r 136 fg.): (if) laet mi ntcr)t berleiben:

toer L to febriben C unb bor V fäpben X,
fan it ben nid?t beel me^r, \o bin id> barub fir.

Öclcfprt, aber berfeljrt ift bic in ber „©ermania" ber=

öffentliche Deutung 31. $>öfer«. „Unter ben berfdjiebenen

©efycimfdjriftcn, bereu unfere SJorfaljren ftd) bebienten, mar
bie gemöt)niid)fte unb minbefien« bi« in« 15. 3af?rfmnbert

fortbauembe ilrt befanntlid) bie, metdje ftatt be« 93ofaI«

ben junädjfl fotgenben ftonfonanten fefcte, alfo b ftatt a, f

ftatt e, f ftatt i, p ftatt o unb enblid) r für b, u, forote

rr für m. §ier marb atfo roirflid) ein 3£ für ein U gefegt.

Unb ba bie Slbftdjt biefer Odjreibmeife, mag fte oftmat«

aud) al« 3c^Dcrtrc^ u"b Spielerei geübt fein, urfprüngtidj

nid)t forooljl auf ein ^Betrügen unb gätfdjen, al« auf ein

Verbergen unb £äufdjen l)tnau«(icf, fo fd)eint mir unfere

in böflig gleidjem Sinne gebrauchte 9?eben«art aud) l)ier

if)ren erften Urfprung ju tyaben, roobei nid)t geleugnet merben

fott, bafj fpäter aud) bie 93ebeutung be« 9E unb U a(« X
unb V eingemirft babe." @. ©ermania, XIII, 270; XIV,

215; VI, 216.

1 X. 5 2)iarf gabrjjelb unb 5 2Harf Srinfgetb?
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1255. 3<srfjäud auf oUeu fttrd}tteUjett

!

So fagt man von einem üergnügung«füd)ttgen 3ttenfd)en,

ber auf jeher öffentlichen Suflbarfett $u fefjen ift. £)er 9lu«=

brucf beruht barauf, bafe auf allen färd)roeiljfeften a(« (Soan*

getium £uf. 19, 1—10 geprebigt roirb, roorin ber Heine

3adjäu« öorfommt, ber auf einen 2ftauft>eerbaum (Heg, um
Oefu« ju feljen.

1256. Der Baftn ber 3eit,

ber alle« jernagt, ift ein 23ilb, ba« ftd) j. 53. in <Sfjafe=

fpeare« „Wa% um 9Hafc" V, l (tooth of the time) pnbet.

Wadj 33üd)tnann fyat SCBielanb, ber erfte mobernc Überfefcer

©fjafefpeare« in 2)eutfd)Ianb, biefen $lu«brutf in bie beutfdjc

(Spraye eingeführt, tr)n aud) nnebcrt)o(t benufet, j. 93. in ben

„Slbberiten", im „^eregrinu« ^roteu«". Sttan rjat jebod) oon

ber £f)ätigfeit be« 3 al)n$ fd)on im Wtetmn bitbtid) gc=

fprod)en; fogar „ber 3afm ber 3*tt" pnbet fid) fdjon bei

Düib, Metam. 8, 235 ; ber „3ajm bc« ftetbe«" bei Cicero,

Pro C. Balbo 26 (non illo inimico, sed hoc maledico

dente carpunt); bei $oraj IV, 3, 16 (et jam dente mimiB

mordeor invido) u. f. W.

1257. dtnem auf ben S^n füljlea.

£>te 9*eben«art ftammt au« bem ^ferbe^anbel. ©et

^Beurteilung bc« SHter« von ^ferben (unb aud) anbem Bieren)

prüft man bie mefjr ober minber abgenufete ^auflädje ber

3ä^ne. 9Iu« ber 3al)( ber 3äfyne, befonber« aber au« ber

Vertiefung in ber 9?eibefläd)e ber Sc^netbejä^ne erfennt man
ba« Hilter, bie 33efd)affcnljeit unb ben barau« ftd) ergebenben

2Bert ber £iere. Stuf ben 2flenfd)en übertragen erhält bie

Lebensart ben ©inn: burdj genaue Prüfung bie geiftige

33efd)affenfjeit eine« iDJenfdjen, feine Äenntniffc unb Sä§ig=

fetten in Grrfaljrung ju bringen furzen.
1

1 hieraus erflärt fufy aw$ ba« ^pridmwrt : Sinem ge

fdjenften ©aut fietyt man nid)t inö üJiaut. $3gt. frj.: ä
cheval donne on ne regarde pas la bouche; tat.: Equi donati
dentes non inspiciuntur. $ierontymu«, Ep. ad Epb. prooem.
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1258. (Hie* bie 3«4ne $eigen.

8. o. m. ifjm jeigen, ba§ e« einem (Srnfi mit bem
(Streite ift unb bag man nirf)t we^rlo« bafte^t. Da« S3ilb

ift bem Verleben entnommen: jwei böfe §unbe ffetfe^cn

bie gegeneinanber, tty fte übereinanber Verfallen.

33gC. tat.: cornua obvertere alicui (*iß(autu«, Pseud. VI,

5, 8) unb 9?r. 584.

1259. 3«nfapfel

^eigt fprid)Wört(id) ber Hnlag, ber ©egenftanb eine« Streite«,

nad) bem bei ber $>od)aeit be« <ßeteu« unb ber £l)eti« ton

ber (Sri« unter bie ©Äfte geworfenen gotbenen &pfe(, auf

ben $era, Btljene unb Slpfjrobite, jebc in bem (glauben, fie

fei bie fdjimfte, ftnfprucf) machten, ^ari« fd)(id)tete jwar

biefen ©freit, inbem er ben Slpfel ber ftpfyrobite juerfannte,

aber au« biefer 3d)liet)tung entftanb neuer großer 3nj^ :

ber trojanifäje $rieg. £at. : discordiae malum mittere.

Oufrin 12, 15, 11.

1260. $e« 3opfe«frreia) fotogen.

©. o. w. ba« ©dj(u6ftgnat geben; in ber ©arnifon ift

ber 3aPfenPre^ Dö$ ^Ibenbjctc^cn für ben ©otbaten, fid)

niefjt meljr außerhalb feine« Quartier« bttefen ju (äffen.

Da« 2Bort weift in ba« luftige ?agerleben früherer 3al)r*

tjunberte jurücf: ber 3öpfcnfireia^ ift eigenttid) ber Schlag

auf ben 3aPfen fjaffcd, ba« ntc^t länger für bie jedjen*

ben ©olbaten laufen fott, bann ba« mufifaüfdje &tid)tn,

ben 3aPf*n in* tfrfi 3U fd)(agen unb fo ba« t^a§ $u Oer*

fdjttefjen. 93ei befonbern Gelegenheiten mürbe „ber S^f611

nidjt gefiridjen", b. Ij. e« war greinadjt, wo man fta) coli

unb tott trinfen burfte.

1261. (Sitten $appe(n (äffen.

©. 0. w. ifjn abfid)t(id) in Ungewißheit (äffen ober in

peinlicher £age ^tn^altert, wie ben gifd) an ber fcnge(fcf)nur.

1262. ©inen im 3«»»e galten.

©. o. w. ifm bänbigen, in ©djranfen ljatten. 5(ud)

bie eigene 3utl9e 9^ °ft m 3aume 3U falten! 93on

ber Jenfung ber $ferbe ent(efat. Diefe(be $erfunft ^at
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bic entgegengefefcte Lebensart: bie 3 ü 9 ct fließen (affcn r

befonber« üon benen gebräuchlich, bie tt)ren Seibenfdmften,

ihrem (Stgenmillen freien £auf taffen.

Loch t>ielc anbre Lebensarten fnüpfen fid) an 3aum
unb j. 33. ftd) bor 3u'9elwftgfeiten hüten, ein jügel=

(ofeö (auSfcfjrocifenbeG) ?eben; mit »erhängtem SH^U °- t
im fctjneÜften £aufe beö ^ferbe«; $errfd)er ergreifen bie

3üget ber Legierung u. f. f. 93gl. <£impl. II, 215: „Der*

hängte berowegen meinen 33egierben ben 3^9^" 0>» ^

meinen Söegierbcn ben 3ügel fcf)ießcn ;
»erhängen i(i anberä

[b. h- weiter]) hängen. -3n bem ^aftnachtefpict „$)er böf?

Laud)" toon £an$ <©acf)« 93. 23 fg.:

Sann bu baft beim toeöb aller maffen

Gfrfttid) ben jaumb ju lang gelaffen.

1263. (StWad Hon 3aune brcrfjen,

j. 33. eine Gelegenheit, einen Streit, eine Urfadje, b. t). fo

unoermittelt bamit beginnen, wie man bie erfte befte Lutc,

ben erften beften 3>tocf com 3aun an ocr 3 traf^c abbricht.

$gl. ?et)m. 863 (93rfad) 3): „flfian bricht offt ein 33rfacf)

üom 33aum ober biegt fie herben." — Grbb. 864 (93rfacf) 24):

„Senn man einem mit fchaben tf)un, fo ftnb man orfadjen

auff -Ipccfen onb 3äunen." Unb ferjon ber @r)ronift bc$

©rafen oon 3immern warnt, großen £>erren gu borgen,

„bann fie imer brachten, urfad) ab aim jaun $u reiben,

bamit fie ohne bejaflung megen lebigen", ftür ba« SBefent«

liehe beö begriff« ift enblid) folgenbe ©teile in Dlbefop«

(£hronif (©. 181) lehrreich: „2Keine gi (meint it)r), bat be

ingelechte (gefangen gefegten) borgere oon bem tune gebrofen

fein eber mit ber fipen int lant gebragen?" ogl. unfer: auf

ber Straße gefunben.

1264. mt bem BaunSpfahl Winten.

©. D. w. e$ einem berb unb beutlich ju oerftetjen geben.

£er £eip$iger fagt, noch 9roöcr unb zugleich für ben €>täbter

faßlicher: mit bem £atcrnenpfahl winfen; ber 33aier: mit

bem $3ot3fchtcgct beuten; gehäuft ber (Schweiber: mit eine

$o(3fchlegel tüten ummitere SBanne (©etreibefchwinge) winfe;

ber 2Beftfa(e: met ber <Schüerbbr menfen.
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jDabet fdjeinen roinfen unb beuten urfprünglid) fogar

ironifc^ gemeint gemefen $u fein, fobo§ bie 2Benbungen

eigentlid) ben Sinn gehabt hätten: e« einem gehörig ju

fügten geben. SBenigften« Reifet eS ironifd) in SBolfram«

„Sifleljalm" 90, 8: mit eime steine sol in gewinket

werden, ironifd) in bem „SBifle^atm" Ulrid)« öon bem £ür*
lin (87a):

vil galeden muosten hinken,
den man mit wurf begunde winken,

ironifd) audj in Ulriche oon £ürfaim ,,9inflef)alm'' (244 d):

im wirt gewinket mit der Stangen.

1265. $te 3*dje $aty(en müjfen.

<8. 0. m. für anbrer Jfjaten ober bod) für gemeinfam

mit anbern oerübte ©treidje allein bü§en müjfen; beun bie

SRcbenäart meint nid)t: bie Bc4e
f

°ic mQn fctbft fdmlbig

ift, jafylen müffen — ba$ märe nur in ber Orbnung —

,

fonbern bie bei gemeinfamem (Sffen unb Printen aufgelaufen

ifi.
1 urüljer aud) Deutlicher: ba$ ©elag begasten, 33.

iu 9?ebf)un« „Sufanna".

1266. -Sroifdjcn ben 3(Mcn l«f«»«

$>er $u$brud meint bilblid) : etwa« Ijerauälefen, roa$ bie

Sorte beö $erte« ntdjt auäbrüdtid) fagen, roa$ aber bodj in

if)nen liegt. — SBirftid) ätoifdjen bie j&tiUn fc^rieb man im

Mittelalter in frembforadjige 23üd)cr fogenannte interlinear*

oerftonen, Überlegungen ber %xt, baß über jebeS einzelne

frembe SBort ba« entfpredjcnbe beutfd)e getrieben rourbe.

Slber mit biefem S3raud)e l)at bie Lebensart nidjt« gu tfmn.

1 3edj>e ^öt erft ,
uadjbem feine ©runbbebeutung ganj unb

tjar erftorben tt>ar, auf bie 2öirt8bau«jetyrung eine« (tinjelnen

angeftenbet »erben fiJnnen. 2>aS ffiort, ba« ein ungetoitynlid)

reiche« Sieben enttoidelt bat, tft eigent(id) f. fc. tt>. Orbnung, an*

georbnetc 9fetye, bann befttmmter bie £ranf unb ©d)mau« um
ben X\)<S) gereifte Oefettfd^aft : batyer umjedjig trinfen, b. b. ben

$3ed>er freifen laffen, unb überhaupt jedjen in bem ©inne ton
trinfen. Slbnttd) roie @ilbe (urtyvünglia) f. o. tt>. gemeinfamer

O^ferf^mauö) ift bann bic SBcjcidjnung 3 cflK f^r gemeinfam
®a)maufenbe audfo auf eine ®enoffenfd?aft übertragen toorben: baljcr

bie berühmte fötü)erjeä)e in Äöln, batyer audfo bie 3e#cn *m ©erg«

manneftanbe.
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1267. $a$ 3cttlid>e feanen.

Diefc umfdjreibenbe 2Benbung für (Kerben beruht auf

ber alten 8ttte, bajj ber ©terbenbe oon ber 2Belt $bfd)ieb

naljin, inbem er ®otte« ©egen auf fte f)erabioünfd)te; ber

eigentlich fegnenbe tjt atfo ©ott. 1 (So fdjeibet SRelufine in

3aceb StyrerS gleichnamigem Drama mit beu SBortcn:

9?un fiebt mia) fein ÜDienfd; nimmermehr,
©ott gefegn euä) äße, n>o tfcr feot!

©ott gefegn mir ade SSolluftbarfeit

!

©ott gefegn mein Herren unb ©ema^I!
©ott gefegn euä), ©erg unb tiefe £&al! u. f. n>.

1268. Beitungäente.

2). fj. eine 3"tu"9^ü9e - $Htn *Ü @"ten ju bc=

jeidjncn, ift feJjr alt, früfjer t)at man aud) 2öad)te(n unb

©änfe für ?ügen gefagt. Barum? 2Baljrfd)einlid) be*

jiefjen ftd) biefe SluSbrütfe $unäd)jr auf ba8 (Gefabel oon

munberfamen Bieren in fernen Sanben, mie benn meift

fpöttifd) oon blauen Qrnten 2 bie Siebe tft, b. Ij. Don (£nten,

mie fte im ?anbc noer) niemanb ju fefycn befommen Ijat

I
^ugleid) mag bic 93ebeutung oon blau in ber SBenbung

„blauen 2)unft oormadjen" oorgefdnuebt Ijaben). 3n 2Bil*

molts oon Sdjaumburg £eben*befd)reibung wirb (©. 64)

er$ät)It, mie eine Dame ifjren bitter anfpornt, ^rei« in

fremben £anben 3U fud)en, „oertreibt in bei feinen bauern

in tueinffeufern 31t bleiben unb oon Mab enten roeit l)er 31t

fagen". 33g(. aud) Syll. 40: „Apinae, tricaeque. Marren*

tanb. florbpfd), blaroe (Snten, Pfifferling, Hffenfpil, ttle»

matelle." ÜRurncrS „3d)elmen3unft" beginnt mit bem @pott

über bie, bic „oon bloutocn enten prebigen" mit ben Herfen

:

1 Sie ©ott oft ju ergäben ift, jetgt $Ubebranb in fyon*
Bcitftfrtft VI, 729.

9 2>od) aud) oon „enten ftoaq unb gra" ogt. Martin ju

^ermann ton @aa)fenbetm 2197. — (£. 3)iütter fragt in ?oon*

Beitfdjr. V, 152: „(Sollte ba »ielleidjt an ein im ©tauen, im

SDmtftc liegenbe« (Snbe ju benfen fein?" ebb. V, 354 meift
S

JJ. ©artet« auf ben ©eridjt 00m (Sntenbaum in ftbam i'onicer«

äräutevbud) (1550) bin; auf ben Crfaben, melbet tfonicer, gebe

eö Snten, bie auf SBäumen würfen, b. b- es würfen grüßte trie

tleine 3Ruf($eln, biefe fielen ine Saffer unb berau« fa?lü>ften —
(Snten!
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2o id> t>ertinbt ba« ppmimlricfc,

<2>ag tcb bor toon fo fc^itn^ffelid?

,

SU ob i$ wolt bin Triften föebigen

Unb im oen Mouwen enten prebigtn.

tX)tc ©orte ftnb im 3Runbe eine« baneben abgebitbcten

©eiftlicfyen gcbacfjt, ber auf ber Äanjet prebigt, inbem er

mit ber regten $anb auf eine Gnte jeigt, bie er mit ber

Unfen t^tttt.

(9anj oerfeljrt ift e«, tote t)tc(fad) gefdjeljen ift
1
, (5nte

auf ¥üg*enbe (wie im 16. u. 17. 3af)rfy. t»tc(fad) in pro«

ttftantif^em ü)?unbe fpöttifd) bie fatljottfcfye tfegenbe genannt

rourbe) jurürfjufü^ren ;
biefe Verbreitung be« ©orte« £egenbe

beruht oietmetjr auf ber SSorfteflung üon ben (scfmrinbet*

enten! — Slud) fr$. canard wirb für füge gebraucht, donner

des canards ä quelqu'un ^ei§t: jemanb etwa« rociSmadjen.

1269. (Einem ettta« am 3eußc flirfe«.

©. o. w. it)n tabeln, wörtlid) genommen: an feinem

Beuge, feinen (Sadjen etwa« flirfen, b. t). in Drbnung
bringen, SBegen be« 93ebeutung«übergang« fäubern — tabeln

og(. 9?r. 1240.

<©a« ba« 3eug f)tt(t ift f. o. w. mit größter Sin*

ffrengung, eigentticfj: fo fel)r wie e« nur ba« ©erät (ober

bic Reibung?) auör)ö(t. ©id) in« £eug legen iß f. D.w.

in« ©efdjirr gelten, fid) in bie (Stränge legen (f. Wr. 439).

Da« 3 CU 8 5
U etwa« f)aben brausen wir f)eute bitb»

lid) für: bie notwenbigen getfttgen (Stgenfdjaften baju fyaben,

eigentlich : ba« äBerfjeug. Unfrc $anbwer(er reben nod)

jefct immer nur oon ifjrem Beug, nid)t oom ©erfjcug.

1270. Über* £tel fdjiefce».

©. o. w. $u weit gefyen ; au« ber 8d)ü&enfprad)e. Vgl.

Syll. 81: „De gradu dejicere. $ber ba« jie( 2Berffen."

grüner aud): weit über ben 3werf fließen (f. ftr. 14).

1271. einem ben 3infe« fielen.

8. 0. w. iljm berb feine Meinung fagen, iljm ben Stanb-

punft Kar machen. Die 9?eben«art erinnert auf ben erjteu

md an bie anbre: einem ben Star ftedjen (Wr. 1129)

1 @o bei SBii^mamt, S. t>. 2Bur*ba$ u. a.
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unb liege fid) aud) mit ifyr bereinigen, benn au« alter 3*i*

ift un« 3™fe ^antc für «ne Slugenfranfljeit überliefert.
1

3n £)berfad)fen aber bient ^mU ÖUt^) Sur 33e$eid)nung

einer großen, ftarf geröteten ftafe unb — eine« ©d>n>är«.

<5o berfief)t e« fidj, wie ber Peiniger Sürgermcifter 9?oma=

nu« in einem SBriefe öom Oaljre 1705 uon feinen geinben

im $Rat fdjreiben fonnte: „Od) merbe ilmen ben annod)

fdjulbigen (Sdjroeljr ju fetner %t\t aufffielen."

1272. fflot tote ein Bingen.
Son ungeroölmltdjer ©eftd)t«röte. leibeigene unb $örigc

Ratten al« jö^rUc^e Abgabe an ifjren $errn $u befitutmten

3«ten unb ©elegenljeiten unter anberm $ülmer (3in«ljüijner)

ju entrichten, bei benen Hilter unb ©tärfe genau oorgefdjriebcn

mar. 33ci (Sntrtd)tung üon $äfmen fal) man befonber« auf

bie rote garbe. $gl. ©rimrn« „fted)t«altertümer", ©. 376.

1273. <£t»a« bei a«en titer ätpfcln fjaben.

(Spöttifä) oon einem, ber etma« obtttg oerftanben gu

ljaben ober e« ganj unb gar in fetner ©einölt ju ljaben

benft. &ud): etwa« an allen oier 3u>fcfa f a f f e it
r

b. fj. fefjr

oorftd)tig fein, fidler geljen. jDabci ift früher an ein 23ett*

tud|, ein Äiffen ober einen 3acf gebad)t morben, nrie folgenbe

53etfpiele lehren. „<Sdjnnnbe(«f)eimer Dftiljlc" JB. 765 fg.:

3>rty jijpffel banbt nur guo ton« bra$t,

üefe fyanbt nur toff ben fterbteit ad>t

$nb flöffenbt ton«, ba« er t>n« foerb;

2>ann tbgt ir bann t>ff bfoffer erb.

3immerifd)e (Sojonif II, 430: „$ien>eit bo$u mal bie pfäffen

ba« füfin mit ben breien jipffen in Ijenben Ratten." £eljm.l31

(Difputtren 8): „Grin Dtfputterer tfjut offt nidjt anber«, al«

ba§ er ben fünfften 3tpffct am <Bad fud)t."

1274. 3*pf.

£>ft bitblidj für: alte, abgefdjmarfte £rabition; ba$u

äopfig, ben 3°Pf abfd)neiben, aud) ba« 3*tat au^

(ifjamiffo« „Sragifdjer ©efd)id)te": ber 3<>pf ber f)ängt iljm

hinten. $5a« alle« flammt au« ber ^weiten ^ätfte be«

1 Eue bem 12. 3a&r&. j. $.: Albugo color est albus quo
oculi caecantur, cingge. Unb fpäter: Saphirus ift bem güt ber

baj *el ober cina)e in bem ogen bat. ©. <2d)ineHer f
II, 1137.
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vorigen 3al)r1junbcrt6, ber ©enie^eit, ber j$t\t bei (5m*

pörung gegen jebe fitnftlidje Einengung ber 9?atur; bama($

ift aud) ber 3opf, in ben man fidj jahrzehntelang baä

Haupthaar hinten jufammen getleiftert hatte, beni ftlucfje

ber ?ttd)er(id)feit uerfatten.

1275. 3« ben legten ^figen liegen.

S. o. tu. im Sterben liegen. 3Bir benfen ^ier an bie

legten Atemzüge be« mit bem Xobe Hdmpfenben
;
urfprüng*

tid) ^ei§t e« aber blofj: in 3ü9cn liegen, an 3^gcn liegen,

unb baä meint: im $inroegjiehen in« 3enfeit6 begriffen

fein (t>gl. aud) 9er. 13). 3n Vorarlberg bebeutet nodj ^eute:

ber Ähranfe jic^t f. o. ro. er liegt im Sterben, unb ba« 3"*)"

glörfle wirb geläutet, bamit, bie e« hören, für ben Ver*

fdjeibenben beten. 1 On ben Don Metier herausgegebenen alt*

beutfdjen (Srjäf)lungen t)ei§t e« einmal t>on einem Sterbenben:

San er (aeg am tot unb jüg; ögl. aud) Se^m. 443 (Ärand*

Ijeit 6): „Viel liegen in 3ü9cn > °»o ',iehen bod) nid)t."

1276. (Stnem ba* 3»er4fea erf*ttttent.

3. o. tu. irjn heftig ladjen madjen. Da« 3roerdjfefl ift

eine jroerd) (b. i. quer) auSgefpannte muäfulöfe $>aut,

roeldje im Rumpfe ben Oberleib ober bie Vruft oon bem

Unterleib ober Vaud)e trennt. Qr« ift nad) ber SBruftfette

ergaben unb nad) ber Vaudjfeite hohl. Veim 9(tmen wirb

e£ uad) unten gebrütft, auf bie (Singeroeibe gefenft, unb

bieä beförbert beren rourmfönnige Scrocgung. Veim £ad)en

oe^ietjen fid) nun nid)t nur bie ©eftd)t$mu$feln jur freunb*

lidjen 9fltene, fonbern eä wirb aud) ?uft heftig eingeatmet

unb au8gefto§en unb fo roirftief) ba8 3n>erdjfefl in Bewegung
unb Srfdjüttcrung gebradjt.

1277. $er Stenn geht ifpm and.

©. o. ro. er ift fertig, er fw* fid) ausgegeben, er r)at

feinen Stoff mehr, um barüber $u reben; muubartlid) aud):

f. ü. ro. fein ©elb ger)t auf bie
s
J?eige. Vgl. bie SBenbung:

ben Saben üerlieren.

1 So 9tta)ter, $eurfd)e Lebensarten «Rr. 99.
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(33ic fettgebrudten Ziffern bebeuten bie Seitenjablen, bie gemöbnlidjen Siffern
bie laufenben »ummern.)

«ol 1, l.

Hot, ben, beim Sdjmanae faffcn 1, i.

Aal, fllatt wie ein 1, 1.

« unb C 2, 9.

», üon, bi* 8 2, 2.

«189, baä 2, l.

Abberitenftreidje 2, 3.

Abenb, ncrfi nidjt aller Sage 470, 1169.

Abenbmabl, ba«, auf etwa« nehmen
3, 4.

Abfallen 463, 1150.

Abgebrannt fein 3, 5.

VlbgebrofdjeneS ^eug 465, 1155.

Abgefeimt 4, 6.

Abgeführt werben 4. 7.

Abgefartete ©efd)id)te 259, 643.

Abgefeben, e* auf etwa«, baben 6, 14.

Abgrafen 138, 335.

Abfaim'ln 4, 9.

Abraötteln 256, 637.

«blaß na* 9iom tragen 5, 10.

Ablaufen 5, 11.

Abmeiern 4, 8.

Ab na* «affel 269, 645.

Ab rf)ieb nebmen wie ber Xeufel; mit
Oieftan!! 5, 12.

Abfeaeln 5, 13.

Abfeben, fein, auf etwa* rieten 6, 14.

Abfpcijt'n 6, 15.

Abipenftig maßen 441, 1104.

Abt, ben, reiten laffen 6, 16.

Abwarten unb Xbee trinicn! 475,
U8o.

Abwefenbeit, burd) feine, glänjen 7, 17.

«eeife 266, 660.

SBordjarbt.

, mit, unb ftradj! 8, 18.

iüeäferfe 13, 19.

e(, auf feine, nebmen 14, 20.

et, auf bie leidjte, nebmen 14, 21.

ei, über bte, anfeben 15, 23.

ein, auf beiben, tragen 15, 22.

ein, iemanb auf ben, tragen 205,
518.

Adjfelträger 15, 22.
Ad acta legen 15, 24.

Abam, ben alten, aussieben 15, 25.

Abam Wiefe 392, 981.
Abept 456. 1137.

Aber, ei tft leine gute (falfdje), an
ibm 16, 26.

Aber, e* fdjldgt mir feine, barnarf) 16,
27.

Aber, eine bid)terifd}e, mufiralifdje 16,
27.

Abreffe, fid) an bie ridjtige, wenben
419, 1046.

Affe 16, 28.

Affe, M benfe ber, frafct mid) 17, 28.

Affen, einen, baben 17, 28.

Affen, fid) einen, taufen 17, 28.

Affen, einen, im üeibe haben 17. 28.

Affen, feinem, »Jurfer geben 17, 38.

Affen, feinen, füttern 17, 28.

Affenliebe 17, 28.

^abPtijdje fjinfterni« 148, 862.

Alt nebmen 17, 29.

Aftien, feine, fteigen 17, 30.

Alarm, 293, 732.

Albern 4 1 6. 1037.

Allerbing* 106, 256.

Aller 3ubeliabre einmal 249, 619.

Aller Hafen lang 342, 852.
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ABer Xage Abenb. e* ift nod» nicht

470, 116».

«Ip, mir fiel ein, Born Serien 17. 31.

alte RamtUni 254. 632.

alte Jleier, immer bie 300, 750.

«Ifen Aöam ausüben 15, 25.

Alten ©aum Berfe&en 54, 135.

alten *rrt Irrtf < aufrühren 273, «57».

Älten r$ri»en, für brn 157, 388.

alten Rätter, auf ben 19, 34.

Altenteil, ftc* auf fein
, fe&en 19, 32.

«im Knabe 19, 33.

»Itfränttid» 20, 35.

Ambofe ober 4>ammer 199» 502.

Amboft , jroifcben fcammer unb 200.
503.

9mm, mir ba«, in ber »irt&e 20, 36.

Anbinben, Angebinbe 21, 37.

Angel, jwifeben Thür unb 476, 11*3.

Angeftrengt 173, 439.

Angetban, c» einem, haben 21, 38.

Anhaben, einem nirbt-j, tönnrn 22, 39.

Anhalt, vom {taufe, fein 294, 736.

Anhangen, einem etwa« 22, 40.

Anheimgeben, ftellen 22, 41.

Anlerben 22, 42.

Antrag haben 23, 43.

Aufreiben 22, 42.

anlaufen Iafien 23, 44.

Anlegen, e«, auf etwa« 23, 45.

Anfcblaa 23, 45.

Anfcbwarjen 24, 46.

Anieben, ohne, ber $etfon 24, 47.

Anfpielen auf etwa« 300, A. 2.

AnftoRe«, Stein be* 24, 4«.

Anftrcidjen 22. 42.

Änietteln 25, 49.

Apfel ber Zwietracht 506, 125'.».

Apfel, in ben fauera, beifce* 25, so.

Apfel, ber, fallt nitbt weit Bom Stamm
29, A. 1.

Apielmu&, gerührt mie 39.
Apustolorutn , per pedes 430, 1072.
April, in ben, fdbufen 25, 51.

April, Beränberlicb wie ber 26, 52.

Aprilcnwetter, ein öeftebt mie 26, 52.

Argu*augen 26, 53.

Artabncfabni 26. 54.

Artabifcbe v£flanae 27, 55.

arm, bie ©eine unter ben, nehmen
57, 135.

arm Wie eine icirebenmau« 322, 801.

arme, einem unter bie, areifen 28, 56.

Armer, jur grofjen, abgeben 28, 57.

firmeln, au* ben, (Rütteln 28. 53.

bir wirb noch, ber, mit Ofrunb
ausgeben 29, 59.

art, c.\:-:- ber, fcblagen 29, 60.

art lifjt nicht bon art 29, a. l.

Aidir, ungebrannte 483, 1201

aWgraue, in«, geben 29, IL
Slft , ben, abfägen, auf bem i

30, 62.

aft, fleh einen, lachen 30, 63.

aufbegehren 30, 64.

rt&t

aufbtnben 48, 112.

Aufbringen 45, 104.

aufführen 45, 104.

Auigeblafen fein 31, 66.

Aufgefcboben ift nidjt aufgehoben 47,
MM.

Aufgewärmter Stobl 273, 679.

Aufbeben*, nicht biel, machen 31. 67.

Aufhören 410, A. 1.

Au nehmen, ein *roto!oU 31, 69.

Au nehmen, e* mit einem 31. 67.

Au mimen 498, A. 1.

«u paffen mie ein |>eftelma*er 219,
546.

Auftrieben 45, 104. 46, 108.

auffefaneiben 31, 70.

auffteefen 334, 837.

auftifdjen 31, 70.

auftragen 434. 1083.

Aufwiegen 496, 1234.

AuUäumen, bae ^ferb beim Schmant
349, «7*.

aufhieb 176, a. 1.

augopfel, roie feinen, hüten 32, 71.

auge, ein böfe«, haben 35, 80.

Auge, ein, jubrücten 32, 73.

Auge, mit etnem blauen, baüontommen
33, 76.

Auge, ju tief in«, ((bauen, 32, 72.

Augen, auf feinen fünf, beharren 33, 75.

Augen, auf jroei, ftehen 33, 74.

Bugen, bie, fpigen 351, 876.

äugen, in bie, fallen, fpringen, ftetben

37, 82. 108, 260.

Augen , mit offenen , id)lafen 35, 7«.

Augen, Sanb in bie, ftreuen 401, 1003.

äugen, feine, finb grofjer al# fein

«fragen 35, 79.

Augen, unter Bier 33, 74.

äugen, »ie au* ben, gefdjnitten 34, 77

.

Augenblicf, im 36, 81.

Augia*ftall 37, 83.

Au*baben muffen 43, 100.

Au*bunb, ein, fein 38, 84.

Auseffen muffen, bie Suppe 468, 1162.

Ausgeladen fein 38, 86.

Au«mär$en 38, 87.

Ausreiften wie Schafleber 38, 88.

Auelchlag, ben, geben 39, 89.

Au* plagen 463, 1149.

Aue ebreien Wie fauer Sier 64, 153.

Bu« (butten, fein £erj 223, 559.

au* eben wie bie (Banfe, wenn* werter*
leuchtet 166, a. l; wie ber Dumme
^unge Bon Weifecn 251, 632; wie
Wilttj unb Slut 326, 812; wie eine

$fingftrofe 372, 926; wie ber lob
Ben $)pem 478,1189; wie ein Hopf
Boll SHäufe 322, 802.

Ausftechen 39, 90.

Au«trag, eine Sache jum, bringen 40,
91.

Au*trägalgericht 40, a. 1.

Au«mifcben, einem ein« 40, 92.

Aufter »tanb unb 8anb 386, 966.
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«lu&er ft<b fein 40, 93.

81 ut ober naut 40, 94.

5l*t an bie tBurjcl legen 41, 95.

»abel, ei ifi ein mabre* 41, 96.

»abblontfd)e BerWirrung 41, 96.
Warfen, bie, OoH nehmen 332, 823.
Staden, in bie, bauen 175, 444.
Waden, i* will bit WaS 311, 783.

»ätfen fcblagen fid) mit ben ©eden
422, 1054.

»arffifd) 41, 97.

»ab austragen 43, 100.
Sab, ein fdjlimmes, anrieten 41, 98.

»ab gefegnen 43, «9.

»abe, ba* ftinb mit bem, ausfebütten
44, 101.

»aber, and einem, ein »ifdwf werben
44, 102.

Ba$n brcdien, 44, 108.

»abn, etwa* auf bie, bringen 45, 104.

»ala. (ali Sdjimpfmort) 217, «. 1.

»alten, ben, im eigenen «uae nidit

feben, aber ben Splitter im iremben
45, 105.

»alten, lügen, bofj fid) bie, biegen 309,
778.

»allen einanber juirfjlagen 102, 243.

»allborn, 3obann 46, 106.

»auf, auf bie lange, fd)iebcn 46, 103.

»ant, burdj bie 46, 107.

»an!, jur, bauen 47, 109.

»aulcrott madien 47. 110.

Saniert 267, «. l.

»arbieren, über ben Söffet 306, 769.

»är, ein ungeledter 49. U4.
»är, wie ein, fdjlafen 331, 327.

»ären, einen, anbinben 48, in.
»ären, einen, einem aufbinben 48,
US.

»ären, bie, brummen 49, 113.

»ären, ben, treiben 49, 115.

»ärenbaut, auf ber faulen, liegen 49,
116.

»Ärenbaut, bie, »erlaufen, betör man
ben »ären bat 50, 117.

»ärenbunger baben 50, 113.

»art, bei meinem! 51, 119.

»art, einem um ben, geben 51, 130.

»art, fid) feinen, barum wadn'en laffeu

52. 121.

»art, um be* Äaifer*, frreiten 52, 122.

»arte ,}u weit werfen 56, ISO.

»artbel, wiffen wo, 3Hoft boft 53, 123.

»afta, unb bamit 54, 124.

»aftarb 267, *. I.

»audi, man füllt ben, cber al* ba*
Kuge 35, 7i>.

»aum, einen alten, »erieften 54, 125.

»aum unb »orfe, jwiftben, fteden 54,
126.

»äume, auf, tlettem 55, 127.

241.

»äume ausreißen föuneu 55, 128.
»aufdb unb »ogeu 55, 12».

»äugen, £unbe fübren bi« 239, 595.
»eeljebub, ben leufel mit, eintreiben
474, 1178.

»egoffen fein 382, 953.

»egraben 183, 467.

»etgeben, Hein 270, 669.
»eil au weit werfen 55, 130.

»ein, etwa« an«, btnben 56, 152.
»ein fteHen 57, 136.

»eine, auf bie , belfen , tommen , Hd>
madjen 57, 133.

»eine madjen 57, 134.

»eine, fid) bie, ablaufen 56, 131.
»eine unter ben 8rm nebmen 57, 135.
»einen, auf eigenen, fteben 57, 1«
»cfannt wie ein bunter Jpunb

600.

»etreujen, fid} bor jemanb 280» 701.
»eleudjten 409, 1020.

»elleropbonteSbrief 483, 1302.
»emäntelu 3l4, 786.

»euebeln 66, 161.

»engel 232, 578.

»erg, ber, bat eine URaitü geboren!
60, 141.

»erg, über ben, fein 58. 138.

»erge, ba fteben bie Cmfen am 350,
873.

»erge, bie #aare fteigcu ju 190, 432.
»erge, golbene, oerfpred)cn 58, 139.
»erge, hinter bem, balten 58. 137.

»erge, über alle, fein 58, 138.

»erqe üerfe&en 59, 140.

»erferferwut 60, 142.

»erüden 60, 143.

©erufen, beftbreien 475, 1179.

»eribert für bebaebt nebmen 61, 144.

»e rfilag, mit, belegen 202, 506.

»e djlagen fein 61, 145.

»e'djolten 410, 1024.

»efenbinber, laufen wie ein 61, 146.

»efenfriel im Süden baben 61, 147.
»eii&en 467, 1159.

»efted)en 446, 1112.

»efteben wie »utter an ber 3onne 92,
224.

»eften, jum, geben, baben 61, 143.

»etblebem, nadi, geben 294. 736.

»etroft 5, 11.

»ett, iftba«, beftbrittcu, iftba«!Red)t
erftritten 102, fc. 1.

»ettelftab, an ben, tommen 62, 149,

»eutel, fid) in ben, lügen 63, 150.

»eutelfdmeibcr 63, 151.

»eweibräuebern 493, 1226.

»iebn, ber. mufj 63, 152.

»ier, wie lauer , au*fd)reien 64, 153.

»ilb, ein anber 65, 159.

»infen, in bie, geben 376, 9».
»t« in bie puppen 383. '.»56.

»i» über bie Dbren 354, <*5.

»ifdjof wie »aber 44, 102.

»Umard« SBablfprud» 297, *. l.
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516 Äegificr.

Sitte, eine au» ber fiebenteu 64, IM.
«ittern, einen, baben 64, 155.

«lanf mit einem fiepen 64, IM.
«lafle, Don be« öebanten«, angefranlelt
169 490

Slatt,'ba«, menbet fi* 65, 159.

«latt, fein, oor ben TOunb nehmen
65. 157.

Platt, mir fAiefct ba« 65. 158.

«laue, ini 65, 1«0.

«lauen Dunft oormadjen 66, 161.

«lauer SJJontag 67, 163.

«lauftrumpf 67, 163.

«Ird) reben, bleuen 68, 164.

«lei, im, fein 307, 772.

©lei, mir liegt« wie, in ben Öliebcrn
68, l«S.

©linbe, urteilen roie ber, pon ber garbe
69, 167.

fMinbrr, ba« fiept ein 68, 166.

©linber fidrm 293, 733.

«Ii», wie ein, au« peiterm Gimmel
69, 168.

«lod, über Stod unb 462, «. i.

«löfte, T«P eine, geben 69, 169.

©logen aufbeden 69, 169.

«lume, burdi bie 70, 170.

«lümerant 70, III.

«lut, böte«, maepen 70, 179.

«lut geledt baben 71, 173.

«lut meinen 71, 174.

«lutarm, blutjung, blutwenig 71, 175.

«lutegel 71, 176.

»od melfen 72, 177.

«od Icpiefeen 73, 181.

«od jum Gärtner legen 72, 178.

«od, ben ftß&t ber 73, 179.

«öde pon ben Sdjafen fonbern 73,
180.

«od»beutel 74, 182.

*od»born, einen in«, jagen 74, 183.

«oben, bem ftaffe ben, au*i<plagen
131, 319.

«oben, ber, brennt unter ben &ü&en,
274, 681.

«öqnujrfK Dörfer 76, 184.

«ebne finben 76, 185.

«ohne, nid)t bie 77, 186.

«obnen gegeffen haben 78, 187.

«oqnenlieb, über», geben 78. 188.

«ohnenftrob, grob wie 79, 189.

«öfjnhafe 79, 190.

«obren, niept gern bart jpolj 84, 202.

«opren, ba* «rett, wo e« am bünnften
ift 84, 202.

«orfc, awifdien «aum unb 54, 126.

«örfe 90, 222.

«öfe Wil* getrunfen boben 327, 813.

«öfe Sieben 436, 1091.

«öfcö «lut maepen 70, 172.

mm* 379, «. i.

«opcotten 311, «. l.

«ra* liegen 80. 191.

«ranbmarfen 80. 192.

«raten riechen 80, 193.

«rat» bu mir eine ©urft, fo löfd» icp

bir ben Xnrit 502, 1252.

«rarwurft, ben £unb naep ber, fchtden
239 594.

«rei, alten, aufrühren 273, 679.
«reit, ft*, fdilagen laffen 81, 195.
«reit treten 81. 194.

«reitfpurig 458. 1139.

«rennen, auf bie »ägel 335, 839.

«rennen, fiep weife 81, 196.

«refepe. in bie, treten 82, 198.

«rett, an«, fommen 82. 199.

«rett, bo<p am, fl&en 82, 199.

«rett, einen Stein im, haben 83, 200.

«rett Dorm Hopf haben 83. 201.
«rett, bai, bopren, wo e« am bünnften

ift 84, 202.

«re*elbaden, ba* gebt wie'» 219, 546.

«rief , ben , wirb er nidjt pinter ben
Spiegel fteden 443, 1109.

«rief unb Siegel geben 84, 203.

«riefe, bie älteften, b>ben 84, 203.
«rille, einem eine, auffegen 84, 204.

«rillen, fid), Perfaufen laffen 84, 204.
«rillen reiften 85, 204.

«rille, bureb bie, lefen 85, 204.
«rot bieten unb Steine geben 86, 208.

«rot, bafr mir ba«, im Äalfe fteden
bleibe 3, 4.

«rot, bem ift fein, gebaden 85, 206.

«rot, einem jum, oerbelfen 85, 205.

©rot effen, ba^u gehört mebr als 86,
207.

«rot, mehr lönnen ali, effen 86, 207.

«rotforb höher Rängen 86, 209.
«rüdje, in bie, geben 86, 210.

«rüde treten 87, 213.

«rüde, roenn ba« ©ort eine, mar' 87,
211.

«rüden, bem Jeinbe golbcne, bauen
87, 212.

«ruber 3onatban 249, 618.
«rübem, unter 88, 214.
«rummbar, alter 49, 113.

«runnen, ben, jubeden, wenn ba«
fcinb bineingefaüen ift 88, 215.

«ruft, HA in bie, werfen 88, 216.
«rüften, fidj 88, 216.

«ud) ber ftönige auffdjlagen 89, 218
«udj mit fteben Siegeln 437, 1092.
«udj, reben wie ein 88, 217.

«ücbermurm 89, 219.

«udcl judt ipm 89, 220.

«unte Weibe 389, 976.

«uriban* ©fei 89, 221.

©urfdje 91, 222.

«ürftenbinber, laufen wie ein 61, 146.

«ürftenbinber, trinfen wie ein 90, 222.
«ufä, auf ben, Hopfen 91, 223.

«ufepe, hinter bem, palten 58, 137.

«utte, $anb Pon ber 204, 515.

«utter an ber Sonne, befteben wie 92,
224.

«utter, mir fällt bie, Pom «rote 93, 225.

«iitterbrot, um ein 93, 225.
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Cantonift, unfid>erer 93, 226.

fcaoiar 94, 227.

Gqaifenträger, laufen tote ein 94, 228.
Chamäleon 94, 229.

Gbartjbbi«, ber, entfliegen unb in bic
Scti IIa geraten 94, 230.

ebrifdm unb laufe »ertöten ! 233, 582.
Gprift, ein toller 95 . 231.

Gbriftopb, gro&er 95, 232.

Columbu«, Das Iii be« 113, 277.
<£oup, einen, tbun 423, 1056.
Cum grano Balis 182, 465.

lad], einem auf«, fteigen 95, 233.
Xad), fteuer im 141, 341.
Dabmter fommen 96, 234.

Dama«lu«, feinen Sag üon, erleben
404, 1010.

Damit ba\ta ! 54, 134.

Damme, auf bem, fein 97, 235.
Dämmert'«? 303, 761.

Damolleäjcbroert 97, 236.

Dampf babtnter machen 93, 237.

Dampf friegen 97, 237.

Dämpfer auffegen 98, 23-*.

Danaergefdjent 98. 239.

Danaibenarbeit 98, 240.

Dante, e« au, madien 98, 241.
Daumen halten 99, 242.

Daumen auf* Äuae fegen 100, 244.

Daumen rühren 101, 245.

Daumenfdjrauben auffegen 101, 24«.

Dau«, fidj brauf oerfteben wie ein 473,
1176.

Daju gebört mebr al* 93rot effen 86,
207.

Decte, fidj natf) ber, ftreden 101, 347.
Dede, unter einer, fteden 102, 248.

Dentjertel 102, 849.

Deputat 103, 250.

Der unb jener 103, 251.

Deut, ba# ift leinen, wert 103, 252.

DeutfA mit jemanb reben 103, 253.

Deutfcbec SJKcbel 325, 811.
Dejem, fein, befommen 103, 254.

Did, e8, baben 105, 255.

Did, e«, binter ben Obren baben 354,
882

Dir!, fieb, tbun 105, 255.

Dieb«baumen 100, 243.

Dinge, guter, fein 106, 256.
Ding, ba«, bat einen öaten 196, 492.

Dingfeft macben; bingflttdittg 106, 257.
Doppeljöngig 106, 258.
Dornen, unter 107, 259.
Dorn, in ben, fallen 107, 259.
Dorn im «uge 107, 260.

Dran rieben tönnen 341, 849.

Dranbe&en, etwa« 502, «. 2.

Draufgebeu laffen 502. H. 2.

Drecf, alten, rubren 273, 679.

Dredfdjfeuber , fein SWaul gebt tote

eine 108, 261.
Drei ftäfe boeb 259, 644.
Drei, nid»t bt«, jfiblen tönnen 108,

262.

Dreier, feinen, bajugeben 108, 263.
Dreimännerroein 109, 264.

DretaVn, leere« Strob 465, 1155.
Druden, fiaj 109, 265.

Drunter burd) fein 109, 266.
Dumme ©an« 166, 411.
lünn gefät fein 110, 267.

Dünne Obren baben 355, 888.
Durdi bie «an! 46, 107.

Durd) bie «lume 70, 170.

Durtbeinanber tote ftraut unb «üben
110, 268.

DiirdifaQen 277, 689.
Durdjgeben wie ein £.'llanber 230,

574.

Durcbhctbeln 217, 542.

Durcbftedjerei treiben 110, 269.
Durdjmialfen 496, 1234.

Dunft, blauen, bormacben 66, 161.

a.

«dort, getreuer 110, 270.

®de 447, «. 1.

Sde, um bie, fein 111, 272.

«bren=üubmig 111, 272.

<£t ber laufenb ! 473. 1176.

tti be« Golumbu« 113, 277.
5t, fkb aleidjen wie ein, bem anbern
US. 273.

Si, wie au« bem, gefc&fltt 112, 274.

(fcter, einem weidje, fcbSlen 112, 274.

(Sin, ftcb um ungelegte, tümmern 112,
275.

Siern, wie auf, geben 113, 276.
(Siertanj 113, 276.

(Jin Seib (^>crj) unb eine Seele 299,
747.

Grinbroden, Tut eine 6uppe 114, 378.

468, 1163.

(Sine, ba«, tbun unb ba« anbere nidit

(offen 114, 27».

Einfall. einfallen 304, H. 1.

Ginfälle boben wie ein alte« #au« 39,
88

Einfältig 416, 1037.

(Singebinbe 21, 37.

Singejogen leben 114, 280.

(Einbauen, tapfer 114, 281.

ßinleucbten 304, 761.

Ginniften, fi* 345, 860.

Ginfefcen 407, 1018.

(Eintagsfliege 115, 282.

Gintranlen, ea einem 115, 283.

(Jintratbt, einträchtig 463, «. 1.

Sintricbtern 480, 1194.

tti«, jemanb auf«, fübten 116, 284.

Gtfen, am talten, fterben 117, 286.

Gifen, jum alten, werfen 117, 385.
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«tfen, itifammenftauen wie (alt 117.

«ifenfreffer 117, 287.
«lefanf, einen, au« einer Wüd e machen
530, 824.

Clement, nrt, in feinem, fühlen 149,

«lenb, inl, gehen, flogen 118, 288.

«Iftaufenb Jungfrauen 11K, 289.
Alfter, in, fetnnbe 476, 11W.
Alfter, jänfifd), gefdjmft&ig wie eine

119. #90.

(titern, nid)t Bon fd>Ied)ten 120. 291.

«naf*?öbne 120, 292.

«nbe 387, 967.

«nbr t)om Üiebe 120, 293.

«ngel, einen fluten, haben 120, 294.
If noel , e* geqt ein , bureb* Limmer
121, 295.

«ngrlcben, bie lieben, fingen hören 121,

(inte," eine (blaue) 509, 126*.

«ntlaroen 293. 733.

«ntrüftet fein 210, 525.

«ntfefcuua 467, 1159.

«nMüden 122, B. 1.

«ntjwei geben 301, 752.

«piftel, einem bie, lefen 256, 637.

troapfel 506. r.'fiy.

(Sxpitöt fein 122. 297.

«rwägung 39, 89.

(St ift noch ntd>t aDcr 2age «benb 470,
1169.

«iel 122-125.
«fei auf bem Xacfic 123, 300.

«fei, auf ben, fefien 123, 298.

«fei, beim, fBoQe fudjen 72, 177.

«fei bohren 124. 303.

«fei, löuriban* 89, 221.

«fei, baju paffen, nie ber, jum tauten
fcblagen 123, 301.

«fei in ber Löwenhaut 123, 299.

«fei futhen unb eine ftrone finben 125,
305.

«fei. botn v£ierb aui ben, fommen 367,
918.

«fei ^u ©rate läuten 124. 3<»2.

«feil Schatten , um be# . »reiten 53,
R. l.

«iel*begräbni* 124, 302.

«iel*brüde 125, 305.

«iel*?opf. auf einen, ftnb taugen um*
fonft 329, 818.

«toenlaub, gittern wie 125, 306.

«f[e, in feinem 126. 307.

«ififl, ju, werben 126, 308.

«ulen nach, Srben tragen 127, 3-9.

«jrtemporieren 454, «. S.

Jodeln 127, 3iO.

foben, an einem, hängen 97, Sil.
*aben, ben, berlieren 128, 811.

fVaben, ber rote 128, 319.

Sahen, bie SRau* beißt feinen, ab 321,
801.

Saben, feinen, (binnen 128, 312.

Gablern, auf, Sterbe 368, 920.

-tjII, ftuaU unb 271. 675.

Salle ftetlen 129, 314.

JaOftride legen 129, 315.

SaHcb wie ©algenholj 129, 316.

Salfd) wie eine Ra&e 262, 65U.

Sarbe befennen 130, 317.

Sarbe halten 130, 318.

Sarbe, rote ber «linbe oon ber, reben
69. 167.

Sag ber Xanaiben 98, 210.

Safie, bem, ben ©oben au*fd)lagen 131,
319.

Säule SÜaV 148, 364.

Saunifdjee tadien 358, 91. 1.

Sauft, auf eigne 131, 320.

Ali i:<s. paffen mie bie, auf* fluge 131,
321.

Säuftcben, fid> in*, ladjen 132, 322.

Sauftbid e* Eintet ben Cbren haben
353, 882.

Sedjten 132, 323.

Seberlefen*, m du fiel, madien 1 35, 329.
Sebermann , bem , ift ber Sad aufgr-*

brechen 133, 394.

Gebern au* bem Gimmel werfen 133,
324.

Gebern, fliegen woOen, che bie, ge=
roadifen ftnb 134, 326.

Gebern, mit fremben. fliegen 135. 328.

Gebern, feine, wohin blafen 133, 325.

Gebern, fid) mit fremben, frhmütfen

135 827.

Seljbeljanbfchuh Einwerfen 136, 330.

Scierabenb madien 137, 33 1.

Seige, einem bie, weifen 137, 332.

Seile, bie le&te, anlegen 138 , 333.

Seinb, bem, golbene «rüden bauen
87, 212.

Selb , ba* fleht nodi in weitem 138,

Selb jur Wacblefe 138, 335.

Seil über bie Chren Rieben 13"<, 316,

Seriengelb geben 139, 337.

Feeturo. post 379. 946.

Jett abieböpfen 386, 965.

Seit, fein, Wegen 139, 338.

Seitnäpfchen, in«, treten 140, 339.

Seuer brennt auf bie Siägel 335, 839.

Seuer bahinter madien 141, 340.

Seuer, bie ttaftanien au* bem, bolen

260, 646.

feuer, bureb*, gehen 142, 345.

uer im Xad) 141, 341.

euer, in*, blafen 142, 344.

Jeuer, CI in*, giefjen 142, 344.

Jeuer, Stroh jum, tbun 465, 1156.

Jeuer unb Slamme fein 141, 342.

Seuer unb flammen fpeien 142. 343.

jeuer, ^wifdjen jwei, geraten 143, 346.

Seuereffe, etwa* in bfe, febreiben 425,
10C0.
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Jeuerprobe befteben 143, 347.

•feurige ftoQten fammeln £73, 680.

SS/ au« betn, etwa» berftefren 143,
348.

Sia«to maßen 144, 349.
Singer, aUe fünf, nad) etwa* leden
147, 359.

Singer auf etwa« legen 146, 356.

Singer, burd) bie, fefjen 144, 350.

Singer lür/ter binben 146, 357.

Ringer, lange, machen 145, 351.

Singer, mein (leiner, bat'« mir gefagt
147, 360.

Ringer, fief» bie, berbrenucn 147, 35«.

Ringer, fidj um ben, wideln laffen 146,
353.

Sinaern, an ben, berjdfileu fönneu
146, 354.

Singern, mit, auf einen jeigen 145,
353.

Singern, fid) etwa« an ben, abwählen
tönnen 146, 354.

Singern, fid) etwa« au« ben, faugen
146, 355.

Singerjetg geben 148, 361.

Suifterni«, agöptifdje 148, 362.

Sifcf) im SBaffer, gefunb wie ein 149,

I^ifcb,'

nitfit, niebt $leifd) 149, 365.

ifd), ftumm wie ein 148, 363.

ifdje, faule 148, 364.

ifeben, im Xrüben 150, 367.
iffematenten 150, 368.

ige 3bee 244, 609.
lagge ftreichen 151, 369.

Sla?*e 144, 81. 1.

Slaujen macfien 151, 370.

»leg, ba« $erj auf bem redjten, haben
223, 558.

Siegel 232, 578.

Sletid), ein $fahl im 363, 908.
Sleifcötöpfen Agnaten«, fid) nach ben,

lehnen 151, 371.

Sliege, neb über bie, an ber SEBanb
ärgern 152, 372.

Stiegen wollen, ehe bie Gebern ge-
machten 134, 32«.

Stiegen, aroei, mit einer ftlappe fcblagen
152, 373.

Jlinte in« Sorn werfen 152, 374.

litterwochen 153, 375.

lob in« Dbr fegen 153, 376.

löbe buffen frören 153, 377.

löbe hüten 154, 378.

losfcln 70, 170.

löten geben 154, 379.

hieben wie ein i»anb*fned>t 291, 72b.

lügcl befommen, brfdineiDen 155,380.
lüget hängen laffen 155. 381.
olte, jur, bienen 155. 383.

olto, ein Harr in 337, 842.

Stanjöfiich fidj empfahlen 155, 383.

Srafien febneiben 379, 945.

frau
frau

öafel 215, 532.

£oÜe 133. 324.

Srembem, mit, Halbe pflügen 251, 624.

Sremben . fid) mit , Sebent fdjmüden
135, 327.

Steffen bor Biebe 156, 385.

Sreunb fcein 220, 550.
Srieben, bem, nidjt trauen 156. 386.

Srieben«pfeife raudjen 157, 387.

Stiften, für ben alten 157, 388.

Sront madjen 157, 389.

Srofd), aufgebfafener 31, 66.

Sua)«, bem, beiebten 158, 390.

Sudi«, ben, uid)t beigen 158, 391.
Such«, ber, braut 214, «. l.

Sudj«, ber, prebigt ben $übnern 158,
.VK)

Sud)«, bie Weile bat ber, gemeffen
1 jH, 31)3.

Sud)«, einen, jdjiegen 158, 392.

Sudi«, er benft, ber, tun ifrn geledt
159, 394.

Sudj«, ftirbt ber, fo gilt ber SJalg 29H,
91. L

Sud)«, wo fid), unb $afc gute 9<ad)t

lagen 212, 529.

Sud)*)d)Wan$ ftreidjen 159, 395.

Sünf gerabe fein laffen 160, 397.

Sünf, nid)t bi«, jühlen tönnen 159,
396

Sänfte 9iab am «Bogen 160, 398.

Sünfjehn, furfte, madjen 287, 717.
Suntelnagelneu 448, 1119.

Stift, auf grogem, leben 160, 399.

Suft. einem etwa« unter ben, geben
161, 400.

Sufi, mit einem, im ©rabe fteben 162,
401.

Süfie, einem auf bie, treten 162, 400.

Süßen, auf fd)Wad)en, fteben 163, 403.
Süßen, ftoloft mit tbönernen 163, 403.

Sufie«, ftebeuben 162, 4<>2.

Sufjangeln legen 163, 404.

Sutfd) 163, 405.

©algenfrift 164, 406.

©algcnbolj, falfd) wie 129, 316.

©algenhumor 164, 407.

©alaenftticf 164, 407.

(»alle lauft ibm über 164, 408.

©ängelbanb, einen am, führen 165,
409.

(Sang unb gäbe fein 165, 4io.

(San« 166, 411.

©änfe, fomeit geben feine, nidjt 166,
412.

OJönfebaut Iriegen 166, 413.

(Mnfenwrfd) 166, 414.

<Sän«lein, e« flog ein, übern JRbein

166, 411.

(Sarau«, einem ben, madjen 167,415.
©arbinenprebigt 167, 416.

(Sarn, in«, locfen 167, 417.

(Safienfrauer 168, 419.

(Saubieb 420, IL 2.
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©aul, einem gefdieniten, ficht man nicht

inl TOaul 505, Ä. 1.

©ebet, in«, nebmen 169, 419,

©ebratenelauben,biein« SRaul fliegen

472, 1174.

©ebanfen, in, fein 169, 431.

©ebanfen, fidi, madjen 169, 121.

®ebanten«le3läfie,t>onbes.angefTanfelt

169, 430.

©ebrudt, lügen wie 310, 778.

©efunbene* greifen 156, 384.

©egeben, gut 169, 433.

(bebauen roeber. nodi aeftodien 170
423.

©ehege, einem in», fommen 170, 424.

©ebetrnni*, ein öffentliche« 170, 425.

©eben, in tiefe 40, 93.

©ebörig 347, 865.

©efeuppt roie gefprungen 170, 426.

©eier, bafj birb ber 171. 427.

©eige, bie erfte fpielen 171, 42».

©eige, nad> jemanbe«, tanken 171, 429.

©eigen, ber Gimmel büngt »oller 22*»,

563.

©eigen, einem bie SBabrbeit 171, 430.

Weifte« ftinb, we« 172, 431.

©eiAbal«, »Äragen 278, 691.

©eladjter, feomerifebe* 233, 581.

©elag, ba«, befahlen mäffen 508, 1265.

©elbfcfenabel 172. 432.

©clb auf bie höbe «ante legen 255,
636.

©elb, ba«, niefet onfeben 367, 917,

©clb, fein, fein Scftweijer 172, 433.

©elb mie £eu 224, 560.

©elbfcbneiber 269, 666.

©elegenbeit beim Sdwpfe faffen 172,
434.

©eleit, bem, niefet trauen 157, 386.

©epäcf, ini, fallen 173, 435.

©epußt mie ein $fingfto<fefe 371, 926.

©erabert fein 386, 963.

©eriefet ©erngefefeen, eingelaben auf
ein 173, 436.

©erudj, in gutem, fteben 173, 437.
©erfiefet 173, 437.

©efagt, getbon 173, 438.

©efebafre, gute, fdjletfete, maefeen 265,
655.

©efefeenftem ©aul fie^t man niefet in?
TOaul 505, «. 1.

©eiefeirr, ins, geben 173, 439.

Hüffen I

'

i mieoiel e#, bat 498,
1241/

©e cfeledjt 29, 60.

©e ebnappt, ei bat 174, 440.

©e cfentcgelt unb gebügelt 176, 446.

©e ebrei, öiel, unb wenig «Bolle 174,

©e'djüt,, grobe*, anfaferen 175, 442.

@e cbwoDen 31, 66.

©eießel 175, 443.

©e irht, in«, fcfelagen 175 444.

•e legt wie »prtlenroetter 26, 52.

©eftern, bon, fein 346, 861.

©eftiefelt unb gefpornt 175. 445.
©efrriegelt unb gebügelt 176. 446.

©efunb Wie ein frifdj im «äffer 149,
366.

©ebatter fteben 176, 447.

Wewaftben, ficfe, feaben 489, 1217.

©emitbt auf etwa* legen 176. 448.
©empgen fein, einem 488, 1J13.
Öid«, weber, nod) ©ad* wiffen 176,

449.

©tft, bu lannft, barauf nebmen 3, 4.

©längen burdj feine flbwefenbeit 7, 17.
©latt wie ein Hai 1, 1.

©latteii, auf«, führen 116. 284.

©Iauben, bran, muffen 177, 450.

©leiebe* mit ©leiefeem t»e gelten 177,
451.

©leiefee »rüber, gleidjc «appen 177,
452.

©lei«, etwa« in*, bringen 177, 453.

©liebem, mir lieat et tn ben 68, 165.
©locfe, an bie groBe, bangen ITH, 455.
©lode, bie große, I&uten 178, 454.

©lade, bie, tft gegoffen 179, 456.

©loden, er feat bte läuten feören, weiß
aber niefet, Wo üe feüngen 297, 742.

©loffen macben 179, 457.

©nahe für iNecht ergefeen laffen 32, 73.

©nabenbrot erhalten 179, 458.

©olbfü'd) 41, 97.

©olbene *»erge berfpreefeen 58, 139.

©olbwage, ferne «Borte auf bie, legen

179, 459.
©orbifdjer «noten 180, 460.

©ott, leben wie ber liebe, in ftranf*
reiefe 180, 4C1.

©otteelobn, um einen 181, 462.

©ottlofen, ben, bie »eige 181, 463.

©rab, mit einem Ruft im 162, 401.

©raben, nod) niefet über bem, fein 182,
464.

Grano salis, cum 182, 465.

©ra», barüber ift, gemaefefen 183, 467.

©ras, in», beigen 183, 468.

«ras watfefen feören 182, 466.

©rajicn feaben nidjt an feiner «Biege

geitanben 184, 469.

©riliDen fangen 184, 470.

Wriffe, im, feaben 185, 471.

©rob wie fcofenenftrob 79, 189.

©robe* ©eftbüß anfaferen 175, 442.

©robian 247, 614.

©rö&e, eine unbetannte 483, 1200.

©rube, auf ber, gehen 162, 401.

©rube, jemanb eine, graben 185, 472.

©rün, einem nidtt, fein 186, 473.

©rün, Butter 333, 832.

©rün, ftd», maefeen 186, 473.

©rün unb gelb bor Arger 164, 40».

©rüne ftreunbjcfeaft 186, 473.

©rünen Siwig, auf feinen, fommen
186, 474.

«rünfcfenabel 186, 473.

©rü&c im ftopf baben 187, 475.

©ufe, au» einem 188, 476.
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(SJut baben, etwa* bei jemanb 23, 43.

»uter Dinge fein 106, 256.

®ute«, nidjt« 346, 862.

£>aar, an einem, Rängen 190, 480.

#aar, barüber laffe id) mir fein graue*,
toasten 190, 487.

£aar, e* ift lein gute«, an ibm 188,
477.

aar, ein, in etwa* ftnben 191, 483.

aare auf ben ftäljnen tjaben 189, 479.

aare lafjen 188, 478.

aare fteigen mir ju 58ergc 190, 482.

aaren, an ben, fjerbcMteben 191, 484.

aarbeutcl baben 192, 485.

aarfpalter 188, 477.

abebant 99, 241.
bir^t über bie £üf)ner fefcen 73, 178.

den nad) etwa* ablaufen 56, 1S1.
afer ftidjt itjn 192, 486.

abn, ben roten, auf* ®acf> fe&en 193,
487.

£alnt . ei fräht fein, barnad) 194, 489.
£tabn im ftorbe fein 194, 490.
£al?n, wetterwenbifcb wie ber, auf bem
Xurme 193, 488.

$abn, wie ber, über bie »ofjlen 274,
681.

6n in ßufammenfefcungen 420, Ä. 1.

'nentlee, ben, fd&euern 195. 491.

nenfdjrei, einen, weit 262, W. t.

abnreib, 235, 597.

äfdien, ein, auf jemanb l;abcn 196,
493.

Aalen, ba* Ding bat einen 196, 492.

fcälmleiu, einem ba*, burd> Den SWunb
ftreitfjen 197, 494.
'*, an ben, geben 198. 498.

in feinen, lügen 198, 497.

al* über ftopf 197, 495.

>alfe, auf bem, baben 197, 4%.
alfe, gum, &erau*&ängen 198, 499.
ammel, um wieber auf befagten, ju
tommen 198. 500.

Jammer ober Hmbofj fein 199, 502.

ammer, unter ben, fommen 199, 503.

anb, auf eigene 131, 320.

anb auf etwa* legen 202, 506.

anb auf* |>erg 201, 504.

anb, bie le&te, anlegen 202, 509.

anb, eine lange, baben 202, 508.

anb im ©aef emufdie n 205, 516.

anb im Spielt' baben 444. HU.
anb, in jemanbc«, fteben 201, 505.

anb, jemanbe* redete, fein 205, 517.

anb, furger 203, 512.

anb, mit, unb Rufe 200, 503.

nb unb ßrujj baben 203, 513.

. nb, unter ber 203, 511,
^anb ton ber ©utte 204, 515.

{>anb. bon ber, in ben Ehinb leben

204, 514.

$anb, oon ber, Weifen 202, 507.

6oh, nidjt gern, bobren 84. 902.

tft über ben «8eg gelaufen 210,

£>anb, bor ber 203, 510.

#5nbe, feine, in Unfdjulb roafay» 205,
519.

Snben, auf, tragen 205, 518.

anbei, fein, oljne ©entlauf 206, 520.

nnbgrciilid» werben 203, 511.

anbfd&ub, ben, Einwerfen 136, 330.

anbumbreben, im 36, 81.

anbwert legen 207, 521.

nebiedien 231. 578.

anf, fidj ni*t au* bem, ftnben 207,
522.

f>an* 207-209.
an*murft 209, 523.
arte, geigen, wa* eine, ift 209, 524.

arfe, bie, nidfjt meljr fennen 209, 524.

arfen, etnen 218, 542.

arnifd>,tn, bringen, geraten 209,
525.

fiart

©afe
526

iSafe,
Wtfien, wie. lauft 212, 529.

|o f im Pfeffer 213, 530.

?afc, benfen, ber, Ijabe einen gelecft

214, 531.

£>afel, grau 215, 532.

i>aieln, in bie, gefjen 214 . 532.

Dafen, ben, Taufen laffen 212, 529.

Cafen, einen, im »ufen fcaben 211,
527.

tfafenbalg, fid) um ben, ganten 212,
528.

ftafenfrerg, fiöracnmaul unb 308, 775.

ftafenöanier ergreifen 212, 528.

tfafcnfdjlaf 35, 78.

aube, einem auf ber, fein 215, 533.
aube, unter bie, tommen 2l6, 534.

aufen, über ben, werfen 216, 535.

au*, alte* 141, 341.

au*, mit ber Iljfir in*, fallen 476,
1182.

$au8baifen 216, 537.

£äu*d)en, gang au* bem, fein 216, 536.
aut gu «Karrte trogen 217, 538.

)aut, mit, unb #aar 217, 589.

aut, in feiner guten, fteefen 217, 540.
aut, au* ber, fabren Wollen 217, 540.

fiaut über bie Oberen gießen 138, 336.

fvaut, bie, oerlaufen, beoor man ben
»ären l)at 50, 117.

£>ebel, alle, anfefcen 217, 541.

Jeebel, burdj bie, gieben 217, 542.

.t>e*eUccten, e* freut mieb,, Wie ben
$unb ba* 218, 8t. 1.

£>ea)t, ber, ift blau 218, 544.

$ed)t im ttarpfentetdje fein 218, 543.

efen, auf bie, tommen 218, 545.

efe be« «oll* 219, 545.

eer, gum großen, abgeben 28, 57.

eft in ber $anb Ijaben 324, 809.

, >eftelma*en, ba* gebt wie'* 219, 546.

I >cftelmaa)er, aufpaffen, Wie ein 219,
546.

.^eiliger, ein wunberlittjer 95, 231.
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eimgeigen 219, 547.

eimläuten, »leudjten 220, 54«.

©eimjablcn 220, 549.

©ein, ftreunb 220, 550.

ßcifefporn 221, 551.

©eücbarte 56, 130.

Jpemb, in «, gebaden 223, ». »
>engft in ^utammenfeftungen 420,11.1.

jenfeltöpidjen modjen 221, 552.

>enfer«Iobn, mabl^eit 221, 553.

Sit, nirtit weit 345, $61.

Serau«friegen 96, 234.

taau«nebmen, fidj Diel 222, 555.

jerau«mauftern, ftW 323, 805.

>erau«rüden 58, 137.

ieraudfrreidjcn 222. 556.

©erbalten muffen 222, 554.

»be«, »on, ju Pilatus 378, »43.

mterpuöert 497, 1238.

auf bei Äunge hoben 222, 558.

fein, au«fd)ütten 223, 559.

j, ein, unb eine Seele 299, 747.

erjen, auf bem, baben 223, 559.

erjen , au« feinem , feine SRörber»
grübe raadien 222, 557.

eu an ben Römern baben 224, 560.

eu, webet, nodj Strob 170, 423.

ieb, ben, parieren 359, «99.

immel bängt tooller ©eigen 226, 563.

immel, in ben, erbeben 225, 561.

immel, im fiebenten 437. «. l.

immel, »um, forden 227, 564.

©immel ift blau 227, 565.

©immel« £inftur* 225, 562.

©inetnfaflen 163, 404.

Eingeben laffen 145, 350.

©interbetne, fid) auf bie, fteHen 227,
567.

Jintertreffen, in«, fommen 227 , 568.

in* unb ftuiu 228, 569.

©inunterfdjluden 375, 934.

©iobspoft 227, 566.

SMS am ©rette fifcen gjj, 199.

©ortfabrenb 228, 570.

©ocbfle|d)oren 228, 570.

odjnäfig 339, 845.
odjfönenb 228, 570.

od)trabcnb 228, 570. 369, 921.

of, ben, madjen 229, 572.

offärtiß 228, 570.

otuipofu« 229, 57t.

ollanb in 9iöten 230, 573.

ollänber, burebgeben wie ein 230,
574.

^>oOe, i^rau 133, 324.

»öUe, einem bie, beifj madjen 231, 575.

olj auf fid» baden laffen 231, 577.

ola, ba« ift biel 231, 576.

ofs in ben «Bolb tränen 127, 309.

olj, nidjt gern bart, bobren 84, 202.

ol/je, au« bcmfelben, geidinitteu 231,
578.

•poltern, Heb, benebmen 232, 579.

©ölserner 3obanne« 249, 616.

©oljwege, auf bem, icin 232, 580.

©omeriffle« ©eladitcr 233, 581.

©onig um* Waul fmmieren 319, 795.

topfen unb Wals ift »erloten 233,
582.

.ö ovn, in jemanbe«, blafen 234 , 583.

©örncr, auf feine, nebmen 234, 585.

Aörner auffehen 235, 587.

©örner, einem bie, jeigen 234, 5is4.

©örner, fid» bie, nodb ntdjt abgelaufen

baben 234, 586.

©ofe wie Ctatfe 171, 426.

©oien anbaben 235, 58«.

©übfd) 229, 572.

©ütjncben IM rupfen baben 236, 589.

©übneru, mit ben, *u Werte 236, 590.

©üüe, in, unb Sülle 237, 591.

ummeln baben 185, 470.

unb, auf ben, fommen 238. 592.

unb, befannt wie ein bunter 241, 600.

unb, ba liegt ber, begraben 239, 593.

unb, ba liegt ber ftnüttel beim 272,
678.

©unb, bamit Iodt man feinen, bom
Ofen 240, 596.

©unb, ba« freut mid>, wie ben, ba*

©ed)clleden 218, «. L
©unb, ben, nadi ©tatmürften idjiden

239 594.

©unb,' e« nimmt fein, einen ©iifen

©rot bon ibm 240, 598.

©unb, wie, unb «a&e 240, 599.

©unbe fübren 239, 595.

©unben, mit aUen, gebebt 240, 597

©unbertften, bom, in« laufenbfte 241,
601.

©unb«baare bincinöarfeu 191, 483.

©unb«lobcn friegen 242, 602. ÄiÄ
jerpfoten, an ben, fangen 242,

Sungertud), am, nagen 242. «04.

Suften, icb »iß bit etwa« 243, «05.

tat, unter einen, bringen 243, 606.

?ute, «ögel unterm, baben 244, 607.

3, ba« lüpfeldjen auf bem 244, 608.

Jbee, eine fae 244, 609

In flagranti ertappen 205, 516.

In petto 363. 907.

Jägerlatein 245. 610.

Ctabr-taiir unb lag 246, 612.

Jaljren, ju feinen, fommen 245, 611.

Jafob, ber wabre 246, 613.

Janbagel 247, 614.

Jod) 247-248. ,„ MM
Jobanne«, ein bölaetnet 249, 616.

Jobn mVL 249, 617.

Jonathan, ©ruber 249, 618.

Jubeljabre, aller, einmal 249, 019.

Jubiläum 250, 619.

Jubaatufj 250, 620.

Jubenitbule 251, 621.

Jubenfpiel, mit bem, renneu 445,
1112.
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33 ee, ber bumme, non SWei&en 251,

ungfer Strirf 436, 1089.

ungfrauen, elftaufcnb 118, 289.

Rain*jeid>en 251, 623.

Raijet, auf ben alten 19, 34.

Ratfer« »art , Breiten um be« 52, 122.

Halb, ba« golbene, anbeten 252, 627.

Halb im äug; fdjlagen 252 625.

R&lbd)en auftreiben 252, 026.

Halbe, mit ftembem, pflügen 251, 624.
Halbem, Ralbfletfd) 252, 6'6.

RalbfeD, bem, folgen 262, 628.
Ralenber mad>en 253, 629.

Halt unb mann au« einem SRunbe
blafen 253, 630.

Halt ftcüen 254, 631.

Halten ©ijen, am, fterben 117, 286.

Halte* öifen, jufammenh,auen roie 117,

Hamele Oerfdjluden unb «Würfen feigen

331, 825.

Hamm, ber, fdjtpitlt ibm 255, 633.

Hamm, äber einen, frfjeren 301, 755.

Rannegtefjern 255, 634.

Hanone, unter aller 255, 635.

Ranonenfieber 313, 785.
Hante, auf bie tjobe, legen 255, 636.

Rapitel, einem ba«, lefen 256, 637.

Rapore« 258, 641.
Rappe, auf feine, nehmen 256, 638.

Happen 257, 639.

Hapriolen madien 257, 639.

Haput fein 257, 640.
Harren au« bem Irerf jieben 258, 642.
Harren, unter ben, tommen 418, 1043.
Harten, firf) nid)t in bie, guden laffen

258, 643.

Rarten&äufer bauen 259, 643. 309,
777.

Häic ber Hafte befehlen 73, 178.

Häie, brei, bod) 259, 644.

Raffel, ab tiarti ! 259, 645.

Haftanten au« bem Reuer fyolen 260,
646.

Hafte, ba« ift för bie 261, 648.

Hafte, ba« madjt ber, feinen »udcl
262, 649.

Hafte, bie, im Sade faufen 399, 997.

Hafte, bie, lägt ba« kaufen nidtf 29,
«. l.

Hafte, menn bie, niriu $aufe ift,

(laben bie Wäufe Hirmtag 6, 16.

Hatse, toie bie, Pom Xaubenfd)lage473.
1175.

Hafte, ber, ben Häfe befeblen 73, 178.

Hage, ber, bie ©meden tttdit umbangen
toollen 260, 647.

Rabe, falfd) wie eine 262, 650.

Hafte , brum berumgebn tote bie, um
ben triften »rei 263, 651.

ttaju, fieftt bod) bie, ben ftaifer an
263, 652.

Raßenaolb, =fU&er 262, 650.

Haftenjammer 262, «. 1.

ftaftenmuftf 262. «. 1.

Haftenfprung 262, «. 1.

Haubermelfd) 264, C5S.

Häuf, mit in, nebmen 264, 654.

Häuf, ba* wäre ttiebt mein 278, 692.

Haufen, fid) einen 265, 656.

Häuf«, leimten 264, 655.

RaPtar für« S?oH 94, 227.

Rebrau« madien 167, 415. 265, 657.

Hegel, mit Hinb unb 267, 662.

Rcbre bor beiner Xpür! 477, 1184.

Hein (Belb, lein ScbmeMer 172, 433.

Rein £>anbel obne äBetnfauf 206, 520.

Rein Rinbcrfpiel 268, 665.

Reine JHofc obne Dornen 107, 259.

Reine Scibe fpinnen 435. 1087.

Reinen Deut wert 104 . 252.

Herbe in« Cbr fdincibeu 265, 658.

Herbe , mit einem in biefclbe , bauen
266, 659.

Herbbolj, auf bem, fte&en 266 , 660.

Heule, bem Sdjinberbie, ablaufen 413,
1032.

Rimmerifdje ftinfterni« 148, 362.

Hinb beim redjten Kamen nennen 267,
661.

Hinb unb Regel 267, 662.

Hinb mit bem »abe ausfdjüttcn 44,
101.

Hinb, lieb, bei jeraanb fein 267, 663.

Rinberfdiufjc ausgesogen Ijaben 268,
664.

Rinberfpiel 268, 665.

Ripper unb SSipper 269, 666.

Rinne um« Dorf tragen 269, 667.

Rirdje, wie ba« filmen in ber 20, 36.

Hirdjenmau«, arm wie eine 322, 801.

Hircftmeiben , 3ad»4u« auf allen 505,
1255.

H trieben effen , mit gro§en Herren ift

uiä)t gut 269, 668.

Rlaug, obne Sang unb 402, i' 06.

RIappe, aroei fliegen mit einer, fdjlagen

152 373.

Rlar mie ber Xag 441, 1102.

Rtar roie Rloftbrßbe 39, 88.

Rleiber, bie, einem Kadenben au*^
jie&en 72, 177.

HeiRlein beigeben 270. ««9.

RIein Wegen, nidjt 270, 670.

RIeinigWteframer 270, 671.

RIemmc, in ber, fitjen 270, 672

Rlinge, über bie, Iptingen 271 «73.

Rlinfe, bie, in bie £anb brfommcn
396, 993.

Rlipp unb dar 271, 674.

Hlippdjen, ein, fdjlagen 422, 1055.

Hloppe, in bie, Wegen 270, 672.

Hlo&brühe, Mar tote 39, 88.

Hl ob 232, 578.

Rnabe, alter 19, 33.
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ftnall unb &afl 271, 67.S.

»tue, über«, brechen 271, 676.

Rnopfe tmttx ^enCftren haben 354,
882.

Knoten, gorbifdter 180, 460.

Knüttel ift anbei» fcunb gebunben 272.
676.

«obl, aufgemannter 273, 679.

Ro&l, ben, nicht fett machen 279, 6»:..

ftoblen, feurige, fammeln 273, 680.

Köhlen, rote auf, ft&en 273, 681.

Köhlerglaube 274, 682.

Rohlra&enfchroarA 44«. 1119.

ftolben, mit, laufen 274, 683.

ftoloft auf tönernen 3üfjen 163, 403.

ftonjept, au# bem, bringen 275, 684.

Hop», ber, ift mir wie eine Sateme
294, 735.

ftopf, ein ©reit oorm, fjaben 83,2«>l.

Ropf, einem ben, rcaieben 275, 685.

Stopf , einem ben, jureebtrüefen 275.
687.

ftopf. nid)t auf ben, gefallen fein 275.
687

ftopf oben behalten 275, 686.

Hopf, ftcb auf ben, {teilen 275, 687.

ftopf, fich etma* in ben, fegen 275.
687.

ftöpfe, biele, unter einen $ut bringen
243, 606.

ftorab, Hotte 276, 688.

ftorb befornmen 276, 689.

Rom, aufs, nehmen 277, 690.

ftorn, bic Slinte in«, werfen 152, 374.

ftragen. an ben, geben 277, 691.

Krähe unter Pfauen 404, 1009.

ftram, in feinen, paffen 278,
ftraufc, ftrufc 278, «. 1.

ftrauie« ftaar, fraufer Sinn 278, 693.

Rrau*iopf 278, 693.

ftraut, in«, icbie&en 278, 694.

ftraut nicht Jett machen 278, 695.

ftraut unb «üben, burcheinanber Wie
110, 268.

ftreb* »orwärt* getjen lehren 72, 177.

ftrebfe niefen böten 182, 466.

ftrebsgang gehlen 279, 696.

ftretbe , in ber, flehen 279, 697.

ftretfjenber 9}erg, ber eine SRau* ge=

biert 60, 141.

ftret&i unb $lethi 279, 698.

ftreuü, fein, tragen 279. 699.

ftreuje, ju, Wethen 280, 700.

ftreujer, fein, rein gehroeiier 172, 433.

ftrtppenreiter 281, 702.

ftrone auffegen 281, 703.

ftrone, etwa* in bet, haben 281, 703.

ftrofobilethränen oergiefjen 282, 704.

firumm nehmen 282, 705.

Rüche, in be« leufela 282, 706.

Rucfucf, ba$ mein ber 283, 707.

Rücbenlatein 245, 610.

ftub^anjejen, wie bie, ba« neue Xbor

früh, im* uuiit ber, SHufttatr 285, 709.
Rubfufj tragen 285, 710.

Ruhbaut, ba« gebt auf feine 285, 7 u.
Rubbaut, bie, reiten 286, 711.

Rubichluc! 286, 71*.

Rümmelblattchen 287, 713.

ftümmelfpalter 287, 714.

Runlei, etwa* an ber, haben 128, 312.

Runtel, etma* auf ber, haben 334, 834.

495, 1231.

ftunft, bie faffauer, oerfteben 359.
900.

Runft, hier gebt meine, betteln 287,
715.

»uppelpel* oerbienen 287, 716.

fturj angebunben 21, 37.

Huri, angerannt 288, 718.

fturj halten 288, 719.

Rur*, au, lommeu 288, 7*0.

Rurje fünf$ebn machen 287, 717.

fttlrjern, ben, jieben 288, 721.

Ru&Wb, etma* mit, annehmen 200,
503.

ftutfeber, ba* tann mein, auch 2H9,
722.

«.

;
Saban, langer 95, 232. 290, 723.

dachen, faunifthe« 358, vi 1.

SaöVn. in* tfäufteben 132, 322.

Sabefiod, einen, Berfdjlucft haben 6t,
147.

ilarnm, $abm wie ein 290, 724.

t'ämmertebroanscben, gebratene 290,
725.

Lampenfieber 313, 7*5.

Sanbfriebcn, bem, nitbj trauen 156,
386.

Sanbgraf, werbe hart 291, 727.

Sänblich, fittlich 290, 726.

Sanbifnecbt, fluchen »ie ein 291, 728.
fange Jingcr machen 145, 351.

Sange fcänbe baben 202, 508.

Sanje, eine, brechen 292, 729.

Sappen, bureb bie, geben 292, 730.

Sarifart 292, 731.

X!drm fchlagen 293, 732.

Sart>e abreißen 293, 733.

Saft, jur, legen 293, 734.

Satetn, mit feinem, *u (ynbe fein 245,
«. l.

Saterne bei Jage anjünben 294, 735.
Laudes lefen 330, KL
Saufen wie ein »eienbinber 61. 146.

Saufen um ein Würftenbinber 61, 146.

Sauren nie ein Sb.aifenträger 94, 22*.

Saufenburg, nach, appellieren 294, 796.

Saufenben, ftd) auf bem, erhalten 295,
737.

Saufpafj geben 295, 73«.

Sauge, mit febarfer, toafchen 295, 739.

Saune 130, H 2.

Sau* in ben *elj fegen 296, 74»».

Sau« lauft über bie Seher 296, 741.
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Säuten böten, aber nidjt sufammen-
fdjlaaen 297, 742.

Sautenfeblagen, wie bcr Sfel 123, 301.

Heben, fein, bangt an einem graben

97, «. 1.

Scben wie ber liebe »ort in 3rranfreid)

auÄblafen 297, 743.

Seber, frifd) öon ber, weg fpredjen 298,
744.

Seber, einem ba«, gerben 298, 745.

Seere« Stroh brefeben 465, 1155.

Sebrgclb geben 299, 746.

üeib, ein, unb eine Seele 299, 747.

SJeidje, mit $ur, fleben 299, 748.

Seiebenrebe halten 299, 749.

Seilten «auf« baöontommcn 264, 655.

Seier, immer bie alte 300, 750.

Seim, auf ben, geben 300, 751.

Seime, au« bem, geben 301, 752.

Seimen, jemanb 3Ö1, 751.

Seimfieber 301. 753.

Seimftange, mit ber, laufen 301, 751.

Sieine, an bie, nebmeu 165, 409.

Seine sieben 301, 754.

Seiften, Sdjufter bleib bei beinern 302,
756.

Seiften, über einen, fdblagen 301, 755.

iieitfaben 27, 54.

Seoninifcber «ertrag 307, 774.

Se&t, ju guler 302, 757.

Seßten geben 221, *. l. 302, *. 2.

Siettitcn, bie, lefen 256, 637.

Siebt, fein, unter ben Steffel ftellen

303 758
Sirbt, hinter«, führen 303, 759.

Siebt, einem ein, aufftetfen 303, 761.

Siebt, in« redjte, rüden 409, 1020.

Siebt, fein, leuebten laffen 303, 758.

Siebt, mir gebt ein, auf 303. 761.

WWX}: ™- 7eo-

Siebe, öor, freffen 156. 385.

Siebe, ba« (Snbc com 120, 293.
Sieb, ein, baton fingen tönnen 304,

762.

Sinbmurm 415, 1035.

Sineal, ein, oerftbludt baben 61, 147.

Sinf* liegen laffen 304, 763.

Sinfengeriebt, für ein 93, 225.

Soeb, ein, friegen 304, 764.

Soeb, einem ein, in Den JBaudj rebeu
305 765.

Soeb, ftd) ein, in ben ¥aud) ladjen 30,
*. l.

Soebe, auf bem lehren, pfeifen 305,
7G6

Söder, nidjt, laffen 305 , 767.

Söffel , binter bie , fdjlagen 306, 770.

Söffel, über ben , barbieren 306, 769.
Söffein, bie ©ei«b"t mit, gegeffen
baben 305, 768.

Songe, an bie, nebmen 165, 9t. 1.

Sorbeeren ernten 306, 771.

Bote, im, fein 307, 772.

Söme be« Jage« fein 307, 773.

Söroenanteil 307, 774.

Sömenbaut, ttfel in ber 123, 299.

Söwenmaul unb ^afenber* 308, 775.

Suft, au« ber, gegriffen 308, 776.

Suft, eS Hegt in ber 308, 776.

Suftftblöffcr bauen 308, 777.

Sügen, baß fid) bie »alten biegen 309,
778.

Sügen, in feinen ©eutel 63, 150.

Sügen, in feinen 4}al« 198, 497.

Sügen »ie gebrudt (telegrapbiert) 310,
778.

Sunte rietben 318, 779.

Sttnd)*3uftia üben 318, 780.

SR.

Wagen, im, baben 311, 781.

Walen, lafj bir Wa« 311, 782.

Walj, topfen unb, tterlieren 233, 582.

Mammon, bem, bienen 312, 783.

Wann, feinen, finben, fteben, fteHen

312, 784
Wanfebetten baben 312, 785.

Wanfebettenfieber 313, 785.

Wantel ber Siebe, jubeden mit bem
314, 786.

Wantel naeb bem SBinbe böngen 315,
786

Wantel auf beiben 6djultern tragen

15, 22.

War! unb ©ein, burd) 316, "88.

Warfte, feine $aut su, tragen 217,
538.

Warotte 454, «. l.

Warfdj, einem ben, madjen 317, 789.

Wartini, wann bie Störcbe tommen
371 925

Wa«Ie ab'jieben 293, 733.

Watt 405, 1013.

Wattbäi am legten 317, 790.

Waß, td) Will, beißen 318, 791.

Wasens £odueit, wie auf 318, 791.

Waul, ba«, gebt wie eine $>redidjleuber

108, 261.

Waul, bem Cebfen ba«, »erbinben 350,
873.

Waul büngen laffen 318, 792.

Waul unb 5Rafe auffperren 319, 793.

Waul, ein ungewafebene« 319, 794.

Waul, in«, fdjmieren 319, 795.

Waul ftopfen 320, 796.

TOaulaffen feil balten 320, 797.

Waulbängoliieb 318, 792.

Waulwurf«arbeit 321, 798.

Waulwurfäbaufen , au« einem , einen

«rrg maeben 331, 824.

Wau«, ber «erg bat eine, geboren 60,
141.

Wau«, wie eine gebabte 321, 800.

Wau« wie Wutter 321, 799.

WäueebenftiU 322. 803.

Wfluie, auöfeben wie ein Jopf öoll

322, 802.
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Wäiiie, roenn bie Hatte au* brm £aufe
ift, haben bie, fttrdjtag 6, 16.

Waufclod), in ein, frieebett 75, IM.
Wäuien, na* ben, werfen 321, 801.

Wattfetot 322, 804.

Wauftg, ftd), tnatben 323, 805.

Wau*Iein, ba& btch ba«, NM 324, 806.

Wecr aufttrinten wollen 324, 907.

Wehl, bittere« 480, 1193.

Wehr fönnen al« »rot effen 86, 2<>7.

Weile, bie, üat ber 5ud>« gemeffen 158,
393.

Weinet Si* 439, 1099.

Weiften, auefeben wie ber bumme
3unge bon 251, 622.

Wenetetel 324, 8«8.

Weffer beim $efte haben 324, SO».

Weffer, einem ba«, on bie Reble fegen

325, 909.

Wetbufalem, fo alt wie 325, »10.

Wettwurft, mit ber, na* bem Sdiinfen
werfen 503, 1253.

Wichet, beutfetjer 325. Ml.
Wiene, flute, jum böjen Spiel 444,
IUI.

Wilch uttb 93lut, au«fchen roie 326,
812.

Wild), nicht biet in bie, a« Groden
baben 326, BIS.

MUCK, alle, ipringen laffen 327, 815.

Witgefangen, mitgebangen 327, 8U.
OftWirte« 327, 8i6.

Wittel, fidi in«, fcblagen 328. 817.

Steine», ben, weift roafchen 72, 177.

328, 818.

Wolocb 312 , 783.

Wonb anbellen 329, 819.

Wontag, blauen. machen 67, 162.

Woo« baben 329, «20.

Wörbergritbc, au« feinem Jper^en feine,

machen 222, 557.

Worc« lehren 330, 821.

Worgettitunbe bat Öolb im Wunbc
201, «. L

Worpbeu«, in, ürmen 330. 822.
Wofcn unb bie Propheten baben 330,

820.

Rott, reiften, roo »artbcl, holt 53, 123.

Wotten, baft bu bie, frieaft 330, 823.

Wurf, auf ber, haben 277, 690.

Würfe, au« ber, einen Elefanten madjen
330, 824.

Würfen haben 185, 470.

Würfen feia.cn unb Kamele berfebtuden

331, 825.

Würfen *ur «ber laffen 182, 466.

Wühle, feaffer auf feine 491, 1219.

Wubmettroei«beit 331, 826.

Wütlerburfchen fotogen fid> 422, 1054.

Wüllerfchlaf, einen, 331, 827.

Wunb in ben Gimmel ftofien 341, 850.

Wunb, ftd) ben, berbrennen 332, 828.
Wunb boU nehmen 332, 828.

Wunb roäfferig machen 332, 829.

Wünbel, münbtg, Wunbfchaft 201, 505.

Wüttie, für bare, nehmen 332, 830.
Wititje, mit grober, *abten 332, 830.
Wunneltier, iditafrn »ie ein 331, 827.
Wttfifaitt, ba hegt ein, begraben 332,

HS!.

Wu*tate, roa« nu»-.t ber Ruh 285, 709.
Wu«, ba«, »erfaljrn 469, 1163.

Wütdjen, fein, an jemanb fühlen 333,

Wutter l£rbe, Wutter Natur 333, 832.
Wuttermild), etroa« mit ber, eingebogen
haben 327, 913.

Nadjbrud 176, 44«.

Nactoftcbt, natbfehen 145, 350.

Warfen, etroa« auf bem, baben 197,
496.

Nabel, etroa« auf ber, haben 333, 834.

Nabel, feine, Tonnte jur «rbe 334,
834.

Nabeln, roie auf, flehen 273, 681.

Nagel, an ben, hangen 334, 837.

Nagel auf ben Hopf treffen 335,
Nagel, einen, haben 334, 835.

Nägel, e« brennt auf bie 335,
Nagel jum Sarge 334, 836.

Nagelprobe 335, 840.

Namen, ba« *inb beim, nennen 267,
661.

Narr , ber , mu& ein «bleichen hohen
337, 842.

Narren, einen, gefreffen fmben 338,
843.

Narren, *um, haben 336, Hl*
Narrenfeil, am, fuhren 339, 844.

Na e, an ber, hcrunu'ühren 340, 846.

Na c, auf ber, gehen 343, 854.

Na e. auf ber, herumtpielen 343, 855.

Na e, eine, betommen 340, 847.

Nafe, bie ©ürtner au« ber, jieften 499,
1248.

Nafe Drehen 341, 848.

Nafe hoch tragen 339, 845.

Nafe, man fiehf« thm an ber, an 342,
851.

Nafe, mit einer langen, abjietjen 340,
847.

Nafe, nicht weiter fehen, al« feine,

reicht 342. 852.

Nafe rümpfen 343, s53.

Nafe, feine, in alle« Reden 341, 850.

Nafe, unter bie, reiben 341, 849.

Nafe, jttpfe bid) bei beiner 343, 856.

Nafcroei« 343, 857.

Nasiübren 340, 9. 1.

Naflauern 344, 858.

Neib, ber blaffe 344, 859.

Neibbammel, *bart, fragen 344, 91.1.

Neft bauen 345, 860.

Neft rein galten 345, 860.

Neftfüdiletn, «bäfdjen 345, 860.

Neto, in«, gehen 167, 417.

Neununbneunjig, auf bie 476, 1181.

Digitized by Google



ftegtfter. 527

«Riefet auf ben ftopf flefaQen fein 275,
687

9Ud)t' auf Hofen gebettet fein 107,
259 394 989

9Iid)t bi» bre't (fünf) jafelen »nnen 108,
262. 159, 396.

RUM 5t dj, nod) ftleifd) 149, 365.

mm gcfacfelt 127, 310.

SHc&t lodcr raffen 305, 767.

Witit ofene ! 350, 875.
<Mi*t roett ber 345, 861.

Webt weiter fefeen, al« feine 9tafe reidjt

342, 852.

9Kdjt« @ute« 346, 862.

Stieblid) 421, Ä. 1.

«iemanb 4u «rette lomraen Iaffen 82,
199.

liefen, idj werbe bir etwa* I 243, 605.

Mgromant 24, «. 1.

«Rimnt, Dom Stamme 294, 736.

Kot, au« ber, eine Xugenb mad>en
346, 863.

9iot au «Wann 346, 864.

Woten, nad) 346, 865.

9iummer, eine flute, feaben 347, 866.

Nürnberger bangen fe inen , fte bitten

ifen benn 347, 867.

Nürnberger Jricfeter 480, 1194.

Nufj, eine harte, ju tnaden geben 34H,
868.

Stuf), feine taube, wert 78, 186.

pfiffe, in bie, gefeen 376, 935.

Wufefad, prügeln wie einen 348, 869.

O. .

Cberftübcfeen, im, uiefet riefetig 348,
870.

Eberwaffer babeu 349, 871.

Ctfifcn, ba fteben bie, am ©erge 350,
S7I.

Ccfefen, beut, ba« 9Rau( berbinben 350,
874.

Ccfefen feinter ben 93flug fpannen 349,
372.

Cbne Sebent fliegen wollen 135, 328.

Cbne flelebrte »rille Iefen 85, 204.

Cor, ba« redjte, Hingt mir 354, 8«».

Cfer, einen glob in«, fe&en 153, 376.

Cfer, über«, feauen 351, «77.

Cfere, sunt einen, feerein unb jum an:
bern binau« 353, 881.

Cbren, bei ben, nefemen 352, 879.

Cbren, bt« über bie 354, 8«.
Obren, bünne, feaben 355, 888.

Cbren, e« feinter ben, haben 353, 882.

Cferen, Seil über bie, jtefeen 138, 336.
Cbren, jemanb in ben, liegen 355, 886.
Cbren, nod) nidjt feinter ben, trorfeu

352, 880.

Cbren melten 355, 887.

Cbren, Hefe etwa« feinter bie, fdjrciben

351, 878.

Cbren fpißen 351, 876.

Cferen, tauben, prebtgen 354, 883.

CfermürmAen, wie ein 355, s*7.

tl auf bie 4Bog.eu fließen 355, 889.

Tl in« fteuer gtefsen 142, 'Ml.

rigöhe, Dafteben ivie ein 355, 890.

Cltm« Seiten, 356, 891.

Orgelpfeifen, wie Die 357, 892.

Crt 447, H. l.

« oorfefereiben 357 , 893.

Saaren, ju, treiben 357, 894.

$afe 15, 23.

^air«, bie jwölf, Äarl« be« ©rofeeit

82, 199.

Saline, nad) ber, ringen 357, 895.

SJanifeber Scfered 358, 8%.
Pantoffel, unter bem, fteben 358, 897.

^appeufeeimer, feine, lennen 359, 898.

^apyenftiel, feinen, wert 93, 295.

*JJapH. in 5Rom gewejen feiu, ofene ben,

gefefeen ju feaben 394, «88.

^arabe, in bie, faferen 359, 899.

oerlegen 360, »Ol.

*ßaffauer itunft oerfteben 359, 900.

"13affe, ju, rommeu 361, 902.

$a( en wie bie ftauft auf« «uge 131,
321.

Pater, peceavi ! 280, 700.

^atfefee, in bie, «eraten 477, 1186.

$aufd)alfummc 55, Ä. 1.

»cd) feaben 361, 903.

$cd)rabenfd)warj 448, 1119.

SJelj, eine fiau« tn ben, feuen 296, 74o.

Ter pedes apostolorum 430, 1072.

»tferle, e« wirb tfem leine, au« ber

ftrone fallen 36i, 904.

«Perlen bor bie Saue werfen 361, 905.

$eter, bem, nefemen unb bem $aul
geben 362, 906.

Petto, etwa« in, feaben 363, 907.

Bfabl, ein, im fjleiitfee 363, 908.

*BfafeIen, in feinen bier 363, 909.

Pfanne, etwa« auf ber, feaben 364,
911.

anne, in bie, feaucn 364, 910.

* au, fid) fpreijen wie ein 365, 912.

$ effer, wo ber, waefeft 365, 913.

Pfeffer, ba liegt ber £afe im! 213,
530.

4
$reifcfeen, fein, jtfenetben 366, 914.

pfeife, bie, einjiefeen 366, 915.

i eife im ©ad fealten 366, 915.

y eife, nad) eine« anberu, tanjen 366,
916.

«Jßiennig auiefeen 367, 917.

i*ferb, beim Scfewans aufbäumen 349,
872.

$fcrb maufen fönnen mit einem 36H,
919.

«Bferb, fid) auf« feofee, feften 369,921.
^ferb, oom, auf ben ©fei tommen 367,

918.

Sterbe, auf einem fafelen, gefefeen

merben 368, 920.
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Ufrrbe, bif, ftinlrr bf

n

349, 871.

«frrbearbfit, »für «. f.W. 369. 922.

«fiff, fidj auf bfn. Orrftrbr n 370, »23.

«ftffrrlina. feinen, wert 370, »24.

«fiffifu* 370, 923.

fftngftfn auf brm tfife 370, »25.

«finaftodife, a.epufct wie ein 37t, 926.

«flauer betommen 372, 927.

«tlotf Aurücfftfcfrit 372, »28.

«fltia. , ben , bor btf Cdjfrn fpannrn
349, 872.

«funbr, mit frinrm, roudjrrn 373, 929.

«biltfter; ini «biliftrrium geben 373,
yso.

«ifr, rinr, onf jrmanb haben 374, 931.

stfr, eon ber, auf 374, 932.

Jilatu* im (Jrebo 375, 933.

Hilf, finf bittere 375. -'3*

iljf, in bif, grljrn 375, 93.%.

376,r, mamfrn mir bif

r, bat ift mir 376, 937.

»Ir, mir au* bfr, grfdjoffen 377,
938.

«lapperlatein 245, 610.

Statte, bie, a.rpu&t haben 377, 939.

Jlatterbing« 106, 256.

Jlahe, auf bem, blfibfn 377, 940.

Jleite 154, 379.

&len, norf> ift, nidjt oerloreu 377,
941.

«olnifm, ftd) auf, oerabfd)iebeu 155.
383.

«olnifdje «Birtfdjaft 378. 942.

«omabe, baft ift mir 376, «. I.

«omabig (Ianflfam) 376, 9L l.

«ontiu«, bon, ju «ilatuft 378, »4-J.

«ofaunenengcf, auefeben roic ein 378.
944.

«ofen, ber «Ibt bon 7, 16.

«offen reißen 379, 945.

Post festum 379, 946.

«oft, «often 380, 947.

«oftiaon. SAroagfr 430, 1074.

«ofto faffen 379, 947.

«rä, ba«, babfn 380, 948.

Jraambcln maeben 380, 949.

Oranger, an bfn, fteOeu 380, 950.

käientiertfner, mie auf bem 381, 951.

*rri*grben 62, 148.

«reflen 381, 952.

«ropbeten, Saul unter bfn 403, 1009.

«ritfdje, »on bfr, fallen 418, 1043.

«ubel, bafteben mie fin begoffener 5, 11.

«ubel, einfn, maepen 73, 181.

«ubelnafj 381, 953.

«uloer, leinen Sdjufj, wert 78, 186.

«uloer nicht erfunbfn f)aben 382, 954.
Punctum Milien« 382, 955.

«unlt auf brm 3 244, 608.

«untt, ber fpringenbf, ber munbe 382.
955.

«Uppen, bt« in bie, grt>rn 383, 956.

«ornjuöficfl 384. 957.

Guadialbrr 384. 958.

Quart Ofpiftfn) 384, 959.

Cuioioe, auf brm, ftr^rn 384, 960.

flabr, rin rori&er 385, 961.

^acöenpuBrr 109, 264.

"* **•

«Aber, unter bie, rommen 418, 1043.
flabrrn 386, 963.

flabifal 41, 95.

flabm abfebdpfrn 386, 965.

rKaut. aufcer, unb ÜJanb 386, 966.

flanbe, au, fommrn 387, 967.

flanbgloifrn 179, 457.

flant ablaufen 387, 968.

flaute fdjmieben 387, 968.

flapufay, in bie, rommen 387, 9»;9.

flaueren, rinm trotten 489, 107 1.

flattentöntg 388, 970.
Staub, auf bfn 388, 971.

fläubige Sflai, bas, frin 388, 972.

flauprn pabrn 185, 470.

flrdjnung, auf frinr, fommrn 388, 973.
flrdjnung opnt bfn »irt ma$fn 388,

Sirbrn mir rin $u$ 88, 217.

flrbrn , mir rinrm brr Stftnabrl ac -

roaebfen ift 419, 1048.

Ärflrn, au* brm, in bir Zraufr 389,
974.

fleiben, fim au jemanb 389, 975.

fleibr, bunte 389, 976.

fleimen, fid> 390, 977.

Steifefteber 313, 785.

Stetten 403, 1008.

flcDandje für Sprterbacfj 391, 978.

Sipein, ©affer in ben, tragen 492,
122V.

flicrnrnftröVr 391, 979.

flirfr, nad) Hbam 392, 981.

flinfl, um ben, pfritfn 391, 980.

flippen, fitb nicht* au* brn, fdjnribrn
tonnen 392, 982.

flifj, »or brm, ftrljrn 392, 983.

flobomontabr 59, 140.

flohr, auf bem, haben 393, 984.

flotfeupbiloiopbic 331, 826.

flohrfpak, fdnmpfen mir ein 393, 985.

flöhrroafffr, rocgbleiben mir 393, 98$.
floüe, eine große, fpielen 393, 987.

Storn, in, ftrmefrn ffin, ob,ne ben «apft
flfieljeu AU haben 394, 988.

flofeu brechen 70, 170.

flofen, nict)t auf, gebettet fein 394,

flofe/ unter ber 394, 990.

flot anftreicfjen 396, 991.

flot mir rin 3in*bat>n 511, 1272.

Siotrn ßaqn auf* Xam icöcn 193, 487.

flotte Horab 276, 688.
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SHübthen [Aabcn 396, 992.

»ubrtt 396, «. 2.

müden, einen »efenfHel im, b>ben 61,
147

{Ruber, an«, fommen 396, 993.

StOffel friegen 396, 994.

Mute, ftdj feibft eine, binbeu 397, 995.

6,

Sadicn, feine fieben, paden 437, 1093.

3 lief
, auf ben, fdjlagt man unb ben

(fiel meint man 400, 999.

Sad, bie 4)anb im. ermüden 205, 516.
Sad, in ben, fteden 397, 9%.
Sad, in, unb «f^e trauern 399, 998.
Sade, im, taufen 399, 997.

Saa.cn, Singen unb 439, 1079.
Salbaber 4Ö0, looo.

SaU, ntdjt ba«, jut Suppe oerbienen
400, 1001.

gab unb ©rot 400, 1001.

©alA- einen Steffel, miteinanber ge»

fleffen $aben 401, 1002.

Sali, einen Sdjinlen im, Ijabcu 140,
338.

Sanb in bie Slugeu ftreuen 401, 1003.

Sanb, auf ben, fenen 402, 1004.

Sanb, auf, bauen 402, 1005.

Sang, oljne, unb ftlaug 402, 1006.

Sattel, au« bem, beben 402, 1007.

Satteln, fid) 403, 1008.

Sattelfeft 403, 1008.

Sätteln, in bieten, geredjt 403, loo«.

Sau, eine, matten 73, 181.

Sau baben 434, 1082.

Sauce, in ber, fifien 477, 1186.

Sauerampfer 109, 264.

Saufen wie ein üod) 305, 765.

Saul unter ben «JJropbeten 403, 1009.

Saulu«, au« einem, ein *tfaulu« werben
404, 1010.

Sau«, in, unb 8rau« 404, 101 1.

-'abab fein 396, 992.

abernaef, einen, antbun 404, 1012.

adj, im, balren 406, W13.
adjmatt fein 405, 1013.

af, ba« raubige. fein 388, 972.

äfdjen, fein, gefroren baben 406,
1015.

Sdjafdjen, fein, in« Irotfene bringen
406, 1014.

Scbafe, bie, bem «Öolfc befehlen 497,
1241. 72, 178.

Sdwfen, bie 93öde Don ben, fonbern
73, 180.

Sdiaf«Ueibern, ein SBolf in 498, 1242.

Sdiall im »arten baben 407, 1016.

Sdjamabe blafen 407, 1017.

Sdjanae, in bie, fdjlagen 407, 101«.

Scharflein, fein, beitragen 108, 263.

Sdjarte au«mc&cn 408, 1019.

Statten, einem wie fein, folgen 409,
1021.

Statten, in ben, fteHen 409, 1020.

$ord}arbt.

5
S
S
£
3

Statten, nidjt ein 78, 1*6.

Statten, um be« Well, ftreiten 53,
H. 1.

Schatten, bor feinem eigenen, fliegen
409, 1022.

Schaum frhlagen 410, 1025.

303^ 758'"
iJi* t U"tCC iCtt

'
^CUfW

Sdjcffel Salj, einen, jufammen ge*
geffen baben 401. 1002.

Scbein, auf feinem, befteben 409, 1023.
Schellen, berÄahe bie, nicht umhängen
moUen 260, 647.

Meto, bu foüft mid) einen, b>ifjen

409, 1024.

Srherflenfäfjlciu, bom 221, 553.
Schtboletb 410, 1026.

Srf)idjt madjen 410, 1027.

Schiefe lo«! 364, 911.

Sdnffbrurtj leiben 410, 102*.

Sdjilb, auf ben, erbeben 411, 1029.
Schilbc, im, füljren 412, ii>30.

Schilbbürgerfrretdie 412, 1031.

Schimpfen roie ein »obrfpaft 393, 965.
Scbinber, bem, bie Sicule ablaufen 413,

1032.

Sdrinreu, einen, im Salje liegen f>abeu

140, 338.

Schippe, einem bie, geben 295, 73«.

Sdjlafittrfjen, beim, friegen 414, 103M.

Sdjlaa, etn, au« ijeiterm Gimmel 69,
168.

Sdjlag in« (Taltc) ©affer 481, 1195.

Scblag, feineu, machen 422, 1056.

Schlagen 29, 60. 414, 1034.

Schlange, eine, am »ufen näbjren 415,
1035.

Schlaraffenleben 41 5, 1036.

llauberger, Schlaumeier 413, 1031.
lletfjt unb recht 416, 1037.
»liier nehmen 416, 1038.

Schleier, e« liegt ein, brüber 417, 1039.
Smlenbrian 247, 614.

3d)lepptau, in«, nebmen 417, 1040.
Schlicht, fdjliditen 416, 1037.

Schliff baden 417, 1041.

Ilimm
160, M. 1.

linge, fid) au« ber, jieb.cn 418, 1042.
litten, unter ben, !ommen418, 1043.

I06 »or ben «Wuitb legen 418, 1044.

malbanö ttüdienmeifter 41H, 1045.

manb 384, w. l.

Sdimiebc, oor bie redjte, fommen 419,
1046.

Scbmieren 419, 1047.

Sdjmörcr 419, 1048.

Sdmabcl, ben, in alle« fterten 341, 850.

Sd)nabel, wie ber, gemachten ift 419,
1049.

Sdmappbabn 420, 1050.

Sdjncdengang 421. 1051.

Scbneibe baben 421, 1052.

Schnciben, fid) 421, W53.
Banden, «rot 422, 1054.

Schnippchen fdilagen 422, 1055.

34
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Schnitt, feinen, machen 422. 1056.

Schinner 421. 1053.

Schnüffeln HO. IM.
Schnur, nach ber, leben 423. 1058.

Schnur, übet bie, bauen 483, 105«.

Schnur, bon brr, jebren 423. 1057.

Schnürchen, am, haben 423, L057.

Sdjnürcu . in bie SAnur neljmen 424,
1059.

Sdmurgrrabe 424, lav* unb H. 1.

Schopf, bie «elegeubett beim, faffen

172. 434.

Sdwrnftein, in ben, febreiben 425, 1060.

SchranTen, in bie, treten 425, 1061.

Sdirantcn überfebreiten 425, 1062.

Schraube, eine, ift lodet 426. 1063.

3(ticauben, feine Sporte auf, Krim
426, 1063.

Schred, pauifther 358. 896.

Schrot, bon altem, unb ftorn 426, um.
3d)ubffirfe, feine geweiften, haben 427,

1065.

Schuh, umgefe^tt Wirb ein, brau«
4H2 ii'"-

Sduih', wiffen, wo einen ber, brürtt

427, 1066.

Srtmbe, feine, mit fcafenfett febmieren

211, 527.

Schuhen, an ben, abgelaufen haben 428,
1067.

Schubrirmen , nid>t w.'rt »ein, einem
bie, aufeulöicn 42«, 106*.

Schule, aus ber, itbwaftrn 428, 107«».

Schüfe, in eine, Begannen fein 102, 24*.

Schule idiwänjeti 428. I0<S9.

Schure, Autn. thun 42», 1071.

Scnurigefn 42?», 1071.

Scbufter, bleib bei Mnm Reiften 302,
TM.

Sdiuft.r* Stoppen, auf 42!», U>72.

Schuft $ulber. reinen, wert 78. loe.

Schuß, bor ben, tommen 430, 1073.

Schwager (üoftillon) 430, 1074.

Sdjwamm bröber! 431, 1075.
Schwamm, einen, im Wagen haben
431, 1076.

Schwanen 431, u»77.

Schwanengefang 432, 1077.

3chwan«feberii, mir wadiieu bie 181,
1077.

Schwang,, für ben, halten 431, 1076.

Sdimange, im, (ein 431. 1076.

Schimm,*, auf bem, forttragen 321, »Ol.

Schwan* eingehen 432, 1078.

Schmaus, e« hieftc ben 9lal beim, faffen

1, 1.

Schwarte, baft bie, Tracht 432, 1075».

Schwarte, eine, haben 433, 1080.

Schwärs auf weift befißen 433, 1091,

Schwär,* madjen 24, 46.

Schwär* weift machen 24, 4«.
' fjwar*e, in«, treffen 335,

[jwein haben 433, 1082.

[»wein, ba«, im Sarfc taufen 395»,
•.»'.'7.

Schweine uodi nicht mit einem gebötet
haben 401. «. 1.

Schwul«, fcbwiilft.g 458. 1139.

Sech*, meiner 43», 1099.

ScnOa, au« ber tfbarnbbi« in bie »4.
230

Seele', au? bie, binbtn 56, 132. 434,
1083.

Seele, ein Ueib ($erj) unb eine 29!»,
747.

Sefle, nun bat bie liebe , Huhe 435,
1084.

Segel «reichen 435, 1085.

Segtin, mit BoUen, fahren 435, lOv;.

Segen 281, Ttt,

Seibi-, feine, fpiunen 435, 1087.

Seifeublaieu 309, 777.

Sfifenftfber , mir gebt ein, auf 303,
761.

Seil über bie Cbren werfen 435, 1088.

Seiler* loduer 436, H>sn.

eelbftänbig 57, 133.

Seni machen 436, 1090.

Sieb, «Baffer in ein, fd>öpfen 491, 13*1.
Sieben auf einen Streich 152, 373.
Sieben, eine böfe 436. l»«»l.

Sieben Siegeln, ein fjudt mit 437.
1092.

Sieben Sadieit, feine, paden 437, 1"'.»3.

Siebenmetlenftieieln 438. 1094.
Siebenfchläfer 438, 109.*..

Siebenten «itte. au* ber 64, 154.

Siegel, »rief unb 84, 203.

Siegel, unter bem, bei *erichmiegrn=
heit 439, 1096.

Siegeln, ein »tidi mit fieben 437, 1093.
Siegespalme 357, «95.

Siemann, Simon 359, vi. 1.

Singen unb iag.u 439, 1097.

3ift)pbu*arbeit 439, l«98.

3ir, meiner 439, 1099.

Soden, fich auf bie, machen 440, lux».
Sonne, beliehen wie «utter an ber 92,

224.

Sonne bringt e*an ben lag 440,
Sonnenflar 441, 1102.

3ounfag«tinb 441, 1103.

Späne 'macheu) 441, 1104.

Spanifdj 76, 184.

Spanifth, ba« tommt mir, oor 442,
1105.

Spanifdi, einem, tommen 442, 1105.

Spannen, auf etwa« 442, UM,
Sparren, einen, |M öiel haben 443,

1107.

Spähen, bie, erzählen fich« auf ben
Sichern 487, 12 10.

Spahcufutter unb Werbearbeit 37(»,
922.

Spetffeite, bie Surft nach ber, werfen
501, U.M.

Speier, nach, appellieren 294, 73«.

Speierbach. Weoanche für 391, 97«.

Spettbierboii 11 anhaben 236, 588.

Sperrenden machen 151, 368.

Digitized by Google



Otegifter. 531

Spiden 419, 1047.

Spiegel, einen, oorbalten 443, 1108.

Spiegel, einen ©rief nid)t hinter ben,
ftecfen 443, 1109.

Spiegelfedbtcn 444, 1110.

Spiel oerbcrben 444, IUI.
Spiel, gewonnene*, baben 444, Uli.
Spiele, bie £»anb im, baben 444, im.
Spicfj umfebren 445, 1112.

Spieß, mit bem golbencn, ftcdjen 445,
1112.

Spicfjc, burdi bie, jagen 446, H. 1.

Spießbürger 446, 1114.

Spiele baben 446, 1113.

Spießruten laufen 446, 1115.

Spinnefeinb 448, «. 1.

Spinnen weben Dören 182, 466.

Spi» tonnten 447, 1117.

Spifee bieten 447, 1116.

Spi&en, fid) auf etwa* 447, 1119.

Splttterfofcmacft 448, Uli».

Splitterriditer 448, 1120.

Sporen, ftd) bie, öerbienen 449, 1121.

Sporen, mit Stiefeln unb 175, 44».

Spornftrcid)* 449, «. 1.

Sprache, eine, rabebredben 386, 964.

Spreu, ben SEßetjcn öon Der, fonbern
494, 1230.

Spreu im ftopfe 188, 475.

Spriße, bie, tommt, wenn... 88,
215.

Sprunge, anf bem, ftcben 449, 1122.

Sprünge, auf bie, fommen 449, 1123.

Sprünge, einem üiel , machen 449,
1123.

Sprünge, feine Weiten, machen 450,
U23.

Spur, nicht bie 78, 186.

Stab brechen 450, 1124.

Stachel, wiber ben, IMfen 450, U25.
Stall, ben, jufdMie&en, wenn ba* *ferb

Si
Stange, an einer, SSaffer tragen 102,

24*. 463, «. 1.

Stange, einem bie, halten 451, 1127.

Stange, bei ber, bleiben 452, 1128.

Stäntern 80, 193.

Star ftecben 452, U29.
Starblind 453, 1129,

Starfer Xabat! 469, 1165.

Staub aufwirbeln 453, U31.
Staube, ftd) aui bem, machen 453,

1130.

Stechen 40, 90.

Steffen, e* einem 453, 1132.
Stecfenpferb 454, 1133.

Stegreif, au* bem 454, 1134.
Steareifritter 455, U34.
Stefjenben gfufje* 162, 402.

Stetn, einen, auf jemanb werfen 4.35.
1135.

Stein, ba* möchte einen, erbarmen
455, U36.

Stein ber «Beifen 4 56, 1137.

Stein unb Sein fdjwöreu 456, ll'd*.

Stein unb Sein frieren 457, 11 38.

Stein bc* «nfto&e* 24, 48.

Stein, einen, bei jemaub im ©rett
baben 83, 200.

Stein, mir fiel ein, Pom £erjen 18, 31.

Steinalt, -reid) 457, U38.
Steine au* bem SBege räumen 25. 4*.

Steine ftatt ©rot aeben 86, 208.

Stelle, auf ber 163, 402.

Stellen, auf, geben 457, 1139.

Stentorftimme, mit 458, U40.
Stern, unter teiuem guten, geboren;
an feinen, glauben; fein, erbleicht

u. f. W. 458, 1141.

2 tief» balten 460, U43.
Stirf>blatt, jum, bienen 461, U44.
Stiebe, im, laffen 460, U42.
Sticfteln 447, 11 17.

Stiefel, einen fdjledjten, fdjretben 462,
1145.

Stiefel, einen, oertragen 461, 1145.

Stiefeln, mit, unb Sporen 175, 44 >.

Stier bei ben hörnern fäffen 462,
III«.

Stirbt ber $u$e, fo gilt ber »alg 298,
H. l.

Stint, auf Der, gefebrieben 462, U47.
Stoc! unb ©lod, über 462, 81. l.

Stocf unb Stein, über 462, 1148.

Stotffremb, =taub u. f. w. 457, U3*.
Stotfiube, =preufje 11. f. w. 457, U38.
Strang, über ben, fcblagen 463, 1149.

Strange, an einem, Rieben 463, U5o.
Stränge, wenn alle, reißen 464, 1151.

3treid), einen, fpielen 4 64, 1152.

3 rrirt>, auf bem, baben 464, U53.
Strien, gegen ben, geben 4l>5, U54.
Strid), einen, bureb bie SHcdmnng
madben 388 , 973.

Strob, leere*, brefeften 4fi5, U55.
Stroh aum fteuer tbun 465, U56.
Strohfeuer 141, 342.
Strobbalm, einen in einen, idm>ä&eti
76, 183.

Strobwttwcr 466, U57.
Strom, gegen ben, febmimmen 466,

1158.

Strümpfe, fieb auf bie, macben 440,
1100.

Stücf, ein ftarte*! 32, 70.

Stüde, fid) in, lachen 30. 91. 1.

Stuhl cor bie Xbüre fe&en 466. U'9.
Stühle, fid) jwifdjeti ^wei, fe&i'tt 467,

1160.

Stumm wie ein ftiieh 148, 36 !.

Stunbe, in elfter 476, 1181.

Sab rosa 394, 990.

Subbaftation 199, «. 1.

Sünbenbod 468, U61.
Suppe, bie, au*efieu müffett 468, 1162.

«uppe, einem bie, oerfaljen 468, U63.
Suppe, in bie, ju broden baben 326,

813.

Süfjboli raipeln 469, 1164.

34*
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labaf, ba# ift ftaifrr 469. UM.
labularur. na* tat 4«!». HO*
la'rlrunbr H2, W,
2an, an brn. fornmnt 440. Hol.
lag, bfn arftruK». in*™ 470, 114g.

loa. in brn, buirinlrbfii 470 u«v
laa/. r* ift nerb in Ar aürr, Mben!
470. 11».

laflc Mt bir Vatrrnr anjünbru 294.
~X>.

Zaa.ru, w feinm. fornmnt 245, 611.

Zalrnt 373,
Zanta!u*oualrii 471, 1170,

lantf. bj* tonn mnnr, auf4
. 2*9, 722.

laprt, oiitf, bri:n]<:i 471, IUI,
Iap,ir 471, 1171.

Zarant.l, rcir ton brr, flrftodifn 471.
1172.

lalrtr, brn twberaumni in brr, babcn
100, 243.

Idt'dif. i» bor, haben 472, 1173.

laubm. ocbrateiw, uVa/n ihm in brn
SRunb 472, 1174.

Zaubrn Cbrrn prrbiflfn 354, IIS.

laubrnfmlag 473, 117$.

ZaubrnfAlaa., fid» babonftrhu-n rote fcir

hjbc' Dom 473. 1175.

Zauffnb, et brr 473, U76.
Zaufrnbfünftlrr 473, 1176.

Zrmprl, junt, biitaulmrrffii 474, 1177.

Zruffl, brm. ein fiidjt anjünbfii 474,
1178.

Zrufrl mit »ffisrbub au«trribfn 474,
1178.

Zrufrl, brr, ift lo« 474, U7>.
Zruffl, brn 475, Hfl.
Zruffl an bif «Banb malm 475, IUI.
Zfiiffl, rritrt bid) brr 18, St,

Zrufrl, «bldjifb nrbmrn mir brr, mit
«fftani 5, 12.

Zrufrl*, in bf«, Äüdjf !ommrn 282,
7'»6.

Zrjrt, rinrm ben, Irfrn 256, 637.

Zbrr, abroartrn unb. trtnffn 475, 1180.

Zborfdjlufc, bor 475, 1181,

Zbür, mit brr, in« 4>au* fauYn 476.
1181.

Zbür, jmifdjfn, unb Änflrl 476, U8S.
Zbür, Tfbrr »or bfinfr rigenrn 477,

11^4

Zbür, man iudjt nirmanb t>inter brr,

u. f. ro. 477, 1185.

Zirf in bif laidjr flrriffn 472, 1173.

Zintr, in bif, flfratrn 477, n««.
Zintr, flar mir biefe 39, .»8.

Züd>, am flriineu 471. «. I.

Zifrblfin brrf bid)! 4 7 2, 1174.

Ziicbtudj, ba*, jröifrbftt rinanbfr jrr-

irbnfibrii 478, 1187.

lob, brn, an etwa* ffirn rooürn 3, 4.

lob, au4ffbfn roif brr, »on typern 478,
1189.

lobe mit brm, rina.ru 478, 1188.

2oQ unb roll 4?9, 1190.

IrDfr ttbrift 95, 231.

loipc! 230. 57.

\

Ion aiiflfbrn 479, IHM.
Ion. au# nnrm anbrrn, gfbfii 479,

1191.

Zopf. au«ifbfu »if tin, ooD TOdufe
322, 802.

lopf, in rinfn, tofrfrn 480, U92.
Iraubrn, bif, flnb ibm ju faurr 180,

1193.

Iramontanr, bir, Orrltfirn 460, K. 1.

Irauff. au4 brm Äfflrn in bir 389,
974.

Trrff in Irumpf 481, 1196.

Irrtrn 161, 400.

IrirbtfT, «ürnbrrafr 480, 1194.

Irinfrn mir rin »üritfnbinbft 90, 222.

Inxfrn raftrrrn 429. 1071.

Irob'fn, fin, auf rinrn firifjfn Stfin
481, H95.

Iräbrn, im, ftfdjrn 150, 367.

Irumpf. bfn \rtytn, au«fpiflfii 481,

Irumpf, ciiifn,brauf ff$rn 481, 1196.

lürbfr, burrb bif. flfbm 292, 730.

luflrnb, au« brr 9?ot rinr, marbrn 346,
*63.

IuttrId)iMt, au* ni*t rin! 244, 608.

u.

Übfrrinftimmfn 463, *. 1.

nbftpüflflii 482 1197.

Qbrrfrbiuänfltirb 431, 1070.

Übfrftrbnrn 440, 1099.

Umflrfrbrt wirb rin Sdjub brau* 482,
1198.

Umiattrln 403, l««08.

Umftdnbf marbrn 482, 1199.

Um^diifl trinfm 508, «. 1.

Unbrfanntf <8r6nr 483, 1200.

Unbrirboltfn 410. 1024.

Unb bamit bafta 54. 124.

Ungrbranntr flfrbr 483, IfOl.

Unflflrrttfr mx 49, 114.

Unflfrriintrl firna. 391. 977.

Unacicblarftt 29. 60.

UnöfJmorfu lafffn 429, 1071.

Uiißfroafrbrnf* »Jaul 319, 794.

Unpafe, unpäBlidi 361, 902.

Unftrhrrfr (Santonift 93, 226.

Uuftrru 458, 1141.

Untrr aürr fiauouf 255, 635.

Untrrftfbfn, fifb untfrfanflrn, untfr*
minbrn 14, V. I.

UuübcrtrrrlH* 431, 1076.

Uria*brirf 483, r.»o».

«atfrn, iu ffinfn, »rrfanrnflt

484, 1203.
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Saterunfer, einem ein, burd) bie Sorten
btafen 484, 1304.

Senebig, fo fpiett mau in 484, 1205.

SerbauTjornen 46, 106.

Serbeifjen, fidj etwa* 25, SO. 485,1206.
Serbtffen tjaben, ftd) auf etwa« 485,

1207.

Serblümt 70, 170.

«erfahrene ®efd)id)te 258, 642.

Serflirt 440, 1099.

Serfjunjen 238, 592.

Sermänteln 314, 786.

SerS, fid) einen, brauf madjen 391,
977.

Serfdjütten , e8 bei jemanb 364, 910.

Serfeffen fein auf etwas 122, 297.

Serfofi>n 495, 1233.

Seewegen 488, 1213.

Serweifen 427, 1065.

Serwirrung, uabtjlonifdje 41, 96.

Serjetteln 25, 49.

Betrifft 122, 31. l.

Siel «efdjrei unb wenig ©oCe 174,
441.

Siele ftöpfc unter einen $ut bringen
243, 606.

Stel $o\i\ 231, 576.

Sifier, auf bem, fwben 277, 690.

Sifier, mit offenem, tämpfen 485, 1208.

Sögel abfe^ieften 486, 1209.

Kögel fiaben 185, 470.

Sögel unterm £ute fiaben 244, 607.

Söaeldjen , ein , babon fjaben finflen
f)ören 486, 1210.

Sogelfrei 487, 1211.

Sotatibms 487, 1212.
Soll unb toH 479, 1190.

Sortauen 319, 795.

Some lerfen unb hinten fragen 253,
630.

Sorrüden 341, 849.

Sorftellen 341. 849.

Sormerfen 341, 849.

».
©artMen wie bie Si^e 376, 936.

©äenferne SRafe, eine, breiten 341, 848.
©age, bie, galten 487, 1213.
©ageu 488, 1213.
©agfdmle , fcfiwcr in bie, fallen 488,

1213.

©afirfnüt, einem bie, geigen 171. 433.
©aifenjunge, ein, in etwa« fein 488,

1214.
©alb bor lauter Säumen nid)t feljen

488, 1215.

©amfen 257, 638.
©arm ft&en, werben 498, 1244.
harten, ba tannft bu, bis bu fdjwarj

wirft 489, 1216.

©a$ baS fleug tjätt 510, 1269,

©afcbedjt 500, 1247.

©afdjen, einem ben Kopf 29 5, 739.

Statten, fid» flew. Ijabcn 489, 1217.

©affer an einer Stange tragen 102,
248. 463, «. 1.

Baffer auf feine Wüb.le 491, 1219.

©affer, biä baljin läuft nodj biet, ben
Serg ginunter 492, 1223.

©affer, einem nidjt ba«, reiben 489,
1218.

©affer, gefunb wie ein gfifrr) im 149,
366.

©affer in ben Srunnen tragen 127,
309.

©affer in ben Hfjein tragen 492, 1222.

©affer in ein ©teb fdiöpfen 491, 1991.

©affer lauft im SHunbc sufammeu 332,
829.

©affer, toom reinften 492, 1224.

©äffer, ju, werben 126, 308.

©egbleiben wie fRSnrmaffer 393, 986.

©egwerfen, ftd) 493, 1225.

©etbnadjten in ber (Srnte 371, 925.

©cttjraud) ftreuen 493, 1226.

©ein , retneu , einfdjenren 493, 1227.

©etnfauf, ber, ift getrunfen ! 207, 520.

©eiSmadjen 493, 1228.

©eiSbcit mit fiöffeln gegeffen
305, 768.

fiaben

©riß fib,war$ madjen 24, 46.

©eifj, rief), brennen 81, 196.

©ei&er 8?abe 385. 961.

©eit per, nid)t 345, 861.

©eisen, fein, blflbt 494, 1229.

©eisen oon ber «Spreu fonbern 494,
1230.

©erg am SRotfett fjaben 495, 1231.

©erniutetropfen 495, 1232.

©e8 (SJcifteä ßinb 172, 431.

©efpenneft, in ein, ftedjen 495, 1233.

©etterwenbifd) wie ber $a$n auf bem
?urm 193, 488.

©i*8, fid) in, werfen 496, 1234.

©iriifen 496, 1234.

©idjttg, ©tdjtigfeit 488, 1213.

©iefen, in bie, geben 376, 935.

©iberfpenftig 441, 1104.

©te bu mtr, fo idj bir 502, 1252.

©ie man'« treibt, fo gept'ii 385, 962.

©iege, baS ift igm mdjt an ber, ge*

fungen Worben 496, 1235.

©inb berommeu 496, 1236.

©iub, in ben, reben 497, 1237.

©inb, in ben, fdjlagen 497, 1237.

©inb, wo weljt bid> ber, Ijer 497,
1238.

ffiiitbbeutel, ©inbljunb 497, 1237.

©int mit bem flaunSpfagf 507, 1264.

©inteljüge madjen 497, 1239.

©irtfdjaft, polnifdje 378, 942.

©iffen, wie £afc läuft 212, 529.

©tffen, wiemet es gcfdjfagen Ijat 49«,
1241.

©tffen, wo Sartbel 9J?oft b,oIt 53, 123.

©tffen, wo einen ber ®d)ut> brüdt
427, 1066.

©ittern 80, 193.
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©o brennt* benn? 81. 197.

»o webt bt<b »er ©m» b« 497, 123*.

©elf tu 3dmf«fleibern 499, 1244.
©olfr, bem, bu- Sdjflff bffeblen 499.

1843. 72, 17!».

©olfrn, wie au* ben, gefallen 499,
1245.

©olle beim *fel fueben 72, 177.

©rlle, in ber, jt&eu .
r
>fK). 1246.

©cllr, in ber, gefärbt 500, 1247.
©olle, in bie, einem areifen 500, 1246.

©eile, in bie, geraten 500, 1246,
©ort, wenn ba#, eine ©rüde wäre!
87, 211.

©orte auf bie Üotbwag? legen 179,
45y.

»orte auf «wrauben fteüen 426. 1063.
©orten, e« in, baben 500, 1248.

©nm'djelrutr 215. 532.
©urf, in ben, tommen 501, 124.».

©urm im »opfe baben 501, 1251.

©urmen 501, 1251.

©ürmer au« ber Äafe jieften 501.
1250.

©urft. bie, nadi ber Spedfeite werfen
502, 1253.

©urft fein 376, 937.
©urft wiber ©urft 501. 1252.

©urft wie 3d>ale 171, 426.

X.

I für U madjen 504, 1254.

3-

rfadjüu« auf aOen ttircbrocibni 505,
1255.

m wie ein fiamm 290, 724.

, auf ben, füblen 505, 1257.

at>n ber Seit 505, 1256.

itjne, einem bie, jeigen 506, 1258.

»{anfapfel 506. 1259.

Sopfenftreid) 506, 1260.

appeln laffrn 506, 1261.
aume, im. balten 506, 1262.
aune. vom. brerben 507, 1263.

SaunApfabl, mit bem, Winten 507
1264.

3ed>e jafelen mäßen 508, 1265.
» eilen. jmifd»en ben, lefen 508, 12C6.
Jcitlitbe fegnen 509, 1267.
3eitung#ente 509, 12«8.
.Meiaen, Wae eine 4>arte ift 209, 524.

I
.rftreut 160, «. i.

l)cuq. abgebrofdirne« 465, 1165.
3eug, fidj in«, legen 510, 126*.
* eug. ungereimte« 391. 5*77.

Beug, wa« ba«, bau 510. 1269.

I euge. am, fliden 510, 12».
3iegel wafdjen 329, 818.

im. über«, fwiefjen 510, 1270.

; inten ftedjen 510, 127 1.

3in«babn, rot wie ein 511, 1272.

öforn
aütn öifr

'
*abfn

'
men

Mittern wie'«fpenlaub 125, 306.

j opf 511, 1274.
3»i guter leftt 302, 757.
Auq, einen auf bem, baben 464, 1153.
3»ßfn, in ben lefcten, liegen 512,

1275.

ügti frbieRen laffeu 507, 1262.

upfe o:rt> bei beiner »afe 343, S56.
ufammenbauen wie falt (ttfen 117,
2*6.

3ui(batiacn 408, 101».

ufdjiag 199. 50i.

ujubrodeu baben 326, 813.

med 6, 14.

8»ei fliegen mit einer »läppe »cbiagen
152, 373.

3weia, auf feinen grünen, tommen
186. 474.

werdjfru*, ba«, erfebüttern 512, 1276.
Wim, ber, gebt au« 512, 1277.
roijcben ©aum unb *orfe 54, 126.

tuiiaVit Limmer unb Slmbofc 199.
502.

3wifd»en jwei StüfjU- fid) fe&en 467,
1160.

Drud Don «. iBrodbau« in ^eip^ifl.
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